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Potwort
2(m Eingang ferner fctograp^ifc^en ©tubi'e, in bem fc^öncn

dMtoioQ oon 3f{ic^arb ©raf Du 5}?outin (iäavt* ü6er 9}iaj:

^auö^ofer fagt ber SSerfoffer folgenbeö: „S^m wieö [eine

2Öiffenfd>jft anbete SBege aU fein poetifc^cö XaUnt, unb bie

SSerbinbung jroifc^en biefcn Uibm SBerten l^erjuflenen, ba$

tvat fclbft ein ©türf Sebenöwerf, unb jmar ein fe^r fc^ereö/'

I^er finnenbe ©rübter, ber Dic^terp^itofopl^, roie i^n Su
SOioulin €c!art nennt, fonnte fic^ nicl^t befriebigt fügten oon

einer fo eminent rationaliffcifc^en ffiiffenfc^aft, tt)ie,eö bk SBirt*

fc^ftött>iffenfc^aft, ober einer normatiöen, wie eö bie Stec^tö*

miffenfc^ft ift. ©eine gejl:altenbe ^^antafie entführte i^n be*

fonberö in feinen bid()terifc^en Hauptwerken (Die SScrbannten,

Der ett)ige Sube) meit ^inan^ über ba^ täglich Xun unb

Xreiben ber SJZenfc^en, ba^ ber Surift unb Dlationalöfonom aU

unerfc^öpftic^e ©.uelle ber 25ele]^rung unb ^orfc^ung fc^ä^t.

3n)ar war ^auöbofer ein großer Kenner üon 2anb unb Seuten,

namentlich in feiner @tammcöf>eimat, bem ©efamtgebiete beö

bajuwarifd^en S3olföjl:ammeö, unb feine ^eimatfunblic^en

2Berfe (Die ©algburger 2Ilpen, 1872; Xirol 1899; SOJünc^en

unb ba^ batjerifc^e ^oc^lanb, 1900) gehören ju feinen Ufim

Seiftungen» ©eine (Jrjä^Iungen unb D^loüeHen enthalten ?0?i(ieU'

f^itberungcn oon treffenber ^tealtflif unb SJoIEötppen oon

ttjunberbarer ?laturtreue. 9Son ber feinen 25eobac^tungögabe

^<mß^oftv^ jeugen auc^ jene ja^Ireic^en Sffapö, in bcnen er

bie ^utturfünben ber heutigen ©efetlfd^ft ((Strebertum, die-

prafentationöfuc^t, griüotität ufm.) unter bk 2upe nimmt,

unb in benen ficl^ beutfd^e ^ern^aftigfeit unb franjöfifc^er

Sfprit oermä^Ien.

* Stfcf)icnen im SScrtc^t ber tcc^mfd^cn Jpo^fc^ute ^Jlünd^en übet ba&

©tubienja^r 1906/07 SCn^ang.



IV

<So ift tUn ba^ ganjc (Schöffen Jpaue^ofcrö: gleich weit

entfernt com miffenfc^ftlic^en (Spejialijlentum, tt)ie oom

Iitetarifc^en 2(rtifilentum unfcrcr Xage» (5r ifl eine DZote

für fic^ unb am e^ejlen t>ergtetdf)6or jenen älteren ^us

6It5tften mie ^o% 2B. ^. a^lie^I, ^ol^enborff, njelc^c,

jugleic^ (belehrte, ^olitifer, @c^riftjl:ener unb SSoIEömänner,

baö 2(n[e^en ber ©efenfc^ftöwiffenfc^aft in Deutfc^Ianb bes

grünbeten.

So ijl nun intereffant ju fe^en, mte eine fo oielfältige 3n;

bioibualität bie heutigen politifc^n ^ujlänbe unb ba^ politifc^e

©efc^e^en unfcrer Xage \ki) jurec^ttegt. 2(n 2ln(äffen baju

fe^üe eö i^m nicfyt, ja feine Sebenöfc^irffale jmangen i^n, auf

bk großen fragen ber ^olitiB Slntmort ju fuc^cn. Jpaue^ofer

mar 1875—1880 baperifc^er !2anbtagöabgeorbneter; er vertrat

ben liberalen SBal^lfreiö 3}iüncf)en. Sänge Sa^re fianb er an

ber (Spi^e ber SJZünc^ener 5'lationaniberalen Partei, „ein guter

gü|>rer, mutig unb oerfö^nlic^, immer ber üoltenbete ©entle^

man, treu unb mabr^aftig in ber SSertretung feiner Slnfc^wu*

ungen unb ber ^kU unb ^ntereffen feineö SSatertanbes wie

feiner poHtifc^en ^unnbc^^ (auö bem ermäbntcn D^efrolog oon

2)u SDJoulin Srfart). 25efonberö flarE befc^ftigte i^n ber

©prac^enFampf in t)|^erreicf) aU nationaleö Problem, gür

biefe ©eite feiner politif^n Xätigfeit bcitte er eine gute SSor*

fd^ule genoffen, ba er infolge 25erufung feineö SJaterö an bk

^rager ^unflafabemie (1844) feine ^ugenb in einem gc;

mifc^tifprac^lic^en ©ebict öerbracl)te. ^nbeffen joäre cö irrig,

anjune^men, ba^ Jpauö^ofer aU ^olitifer ein fanatif^r

^arteimann war. greilic^ traten in feiner ^olitif liberale

©runbanfc^auungen ftarf ^tvoov, 2lber feine ^Stellung in ber

nationalliberalen Partei b^ng n?obl nur mit ber ba'

maligen ^arteifonflellation jufammen.



2Ötc Unit^ im bittet erwähnt, flammt baö fotgenbc 2BcrF

auö bem D^ac^Iaffe ^auö^ofcrö. ^m ^^lacl^Iaffe fanben fic^

jttJCt florfe Datartbänbc, öon bc^ 58erfafferö eigener ^anb ge^

[d^rieben, mit bem Xitel: Se^rbuc^ ber ^olitÜ. I^er erf^e 23anb

entl^ielt einen „allgemeinen XieÜ''; ber ^mzitz ben „fpestellen

Xeil". Die ^unflform, beten [ic^ ^auö^ofer in biefem Söerf

bebicnt, ifl ber ^Ip^oriömuö, ber burc^ D^lie^fc^ auc^ in ber

beutfc^en Literatur ba^ 25ürgerrec^t erlangt ^at Sie in bem

SKanufFript oorgefunbenen Slp^oriömen finb jum Xcil 'oolU

enbet, jum Sieil unüoHenbet ober nur mit einigen ©äßen be^

gönnen. ©ro§e Xcik beö SBerFeö, beren 9(uöarbeitung be;

abfic^tigt war, feilten in ber ^anbfc^rift

^ö bilbete einen Jpergenönjunfc^ ber SSitwe ^ax ^auö^

^oferö, ^rau Smma^auö^ofcrs9)Zerf, in beren treuen

^änben fein literarifc^^er 9'tadf)(a^ [ic^ befinbet, bem ^anu-

f?ript, bem ber SSerflorbene in ben legten Sö^ren [eineö Sebenö

mancf)e 9'larf)tftunbe geopfert, jur Sluferjle^ung in ber öffmU
\\d)hit 5u oerbetfem ©elbjl: literarifcf) tätig — auf bem Q}thkH

ber 25enetriftif — unb fc^on auö biefem ©runbe in bü^

<Scf)affen ibreö ©atten eingeweiht, erFonnte fie mit ficberem

Snftinft ben literarifc^^n 5Bert beö 5[)?anuf!ripteö.

2llö mir, ber id) einen Xei( ber 3Sor(cfungen 9}?a)c

^auö^oferö an ber Xec^nifc^en ^oc^fcf)ule ^mä)m le^re,

ba^ 9}Januffript jur 2)urc^fic^t unb ^erauögabe anDcr*

traut mürbe, fa^ ic^ fofort, ba^ eö unmöglicf) fei, ba^

2Ber? ju öoKenben. 2)aö oerbot junöcf)!!: ber Um|l:anb, ba^

Jpauö^oferö „^otitif^' jum großen Xeil auf perfönlic^en Srs

fabrungen unb Beobachtungen, auf (Erlebtem unb Durchs

bacbtem beruht; bann ber ©ubjeftim'ömuö, ber j'eber ^olitiH,

au^ einer miffenfc^aftlic^en, notmenbig anhaftet; enbtic^ bit

inbitibuelt s fünjilerifc^ ^Darftettungöweife ^auö^oferö. <^o



VI

mu§te id) miä) aU ^crauögebcr barauf bcf^ränFen, ba^ ^on
f}anbcm neu jufammcnjuftellcn unb ju orbnen, fotüic neue

(Jtifetten für bic einzelnen ©tücfc unb Xcile ju crfinbcn. 50?an

!ann ba^ct fagcn, baf nic^tö, tt)oö in bicfem 25ud)c ftc^t,

nic^t üon ^aus^ofer gcfc^rieben tfl — mit 2Iuöna^mc ber

Übcrfc^riften — aber and) nic^tö an ber ©teile gefc^riebcn

jle^t, n?o eö je^t gebrucft tft. ©c^Ile^lic^ mu§te baö 25uci^

einen neuen Xttel erhalten. 25ei ber Sßa^t beöfelben ging ber

^erauögeber üom ©runbgebanEen beö SBerPeö auö: „X)tt

(Staat ift ein $8e[i|tum beö SSoÜeö''. Ülic^t ba^ SSoIf ijl beö

©taateö wegen ba, fonbern ber @taat beö SSolFeö wegen. Dicfe

2tuffaffung ift ein notmenbiger 2(uöflu§ ber oben gefc^ilberten

^erfönlic^!eit ^auö^oferö.

D^iod; ^eute ^at bk beutfc^e intelligent im ©egenfa§ ju ber=

jenigen anberer Sänber wie granFreic^ unb (Jngtanb eine f^wer

begreifliche 2lbneigung gegen 25efc^ftigung mit politifcfjen

grogen. 0lic^t8 ift geeigneter, and) biefe Greife für politif^

fragen ju intereffieren alö bie ^olitif oon »^auö^ofer. (Jö finb

jwei ©genfc^ften ^auö^oferö, bie bk SeEtüre btt 25u(^eö fo

anjie^enb unb genu^reicl^ machen: Smpfinbung unb @eifl,

SBärme unb gein^eit. 3)?ögen bk^z feingefc^liffenen 3Ip^oriö5

men üolt warm putfierenben £ebenö, bk fü§c, langfam auös

gereifte gruc^t beö politifc^en 2ebenömerfeö cineö £)icl)terp]^ilos

foppen — möge ba^ „^olitifc^ Xeflament'' Jpauö^oferö oicle

j^reunbe finbenl

SJW ü tt d^ e n, am Xage ber SSer!ünbung ber 3[)?obilmad^ung,

31. 3uli 1914

2(rt^ur So^en



dnt i£inful>rung

Sm Sa^rc 1906 erhielt ic^ öon bcr ^Ungemeinen 2tbtei(un9

ber ^gt. $te^ntfc^en ^oc^f^ule 3U 3}Zünc^en ben e^renöoUen

2(uftra9, ben DZac^ruf unfereö teuren Kollegen 3)?a; ^auö^ofer

3U [^reiben. Sie 2(ufgabe, fo me^mütig fie tvax, feffelte mic^

ungemein. Jpatten tt)ir boc^ ad)t ^a^u frieblic^ unb freunbs

f^ftlic^ nebeneinanber gewieft unb i^ ^atU ben 2}?enfc^en

nic^t bIo§ fc^^en, fonbem ouc^ lieben gelernt. 5(ber nun mar

ic^ in bie Dflotroenbigfeit oerfe^t, bai ganje geben unb ©c^ffen

biefeö wunberfomen 3)?onneö an mir üorüberjie^en ju laffen^

unb ba erfüf;to§ \id} mir eine gro^e, einzigartige 2Belt. ^cf) er;

fannte bie ganje bic^terifc^e @rtj§e SOZay ^auö^oferö, bk au^

^eute no^ nic^t ooH gemürbigt ijl, beffen dJemeinbe n'oc^

immer in gar feinem SSer^ältniö fle^t ju feinen (Schöpfungen

unb beren tiefer unb oftmals erfc^ütternber (Eigenart. (Jr ift

ja freiließ fletö eigene Söege gegangen unb f;at ficf) oon ben

^Jla^empfinbungen, bk ben 2(nfängen eineö jeben anhaften,

emporgefc^mungen in feine einfame SSett, bk geroiffermafen

ben girn ber ^cimifd^en 25erge überragt unb in ber er mit bem

Xobe gebanfentiefe '^wk\}f>tad) taufcl^te. Die ©eijler ber Ur*

weit f^ienen i^m ebenfo na^e ju fein wie bk ungeheuren Sin;

famfeiten bcr büflteren ^wfunft fernj^er Sö^rtaufenbe, ba alle

©terne mübe unb erlofc^en inö Unenblic^e gefunfen. Unb biefen

Dichter bcr ewigen 58ernic^tung, bcr cinj^ ba^ 2111 ücrfällt,

begleitete ic^ bann hinein in bk moberne SBelt, mit ber i^n

feine SBiffenfc^aft, bk D^ationalöfonomie, unb fein politifc^eö

^fti^tgefü^l ücrbanbcn. ^ä) fage ^flic^tgefül;l, benn ein 93ars

teinmann iji er nie gcwefen, tro§ feiner Xätigfcit atö Slbgcofb;

neter, tro^ feiner fü^renben Sflolle in ber nationalliberaten

Partei, 2)a3u war er ju fe^r ^ünfHcr. 9lber er l^atte ben
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Srong, in bcn ©tunbcn, ba fein bic^terifc^r ©cniuö fc^Iicf,

unb tn bcncn, um einen 2(uöbrucf 9}?ay Spaihc^ ju gebrauc^n,

bk SDiafc^ine nic^t leer laufen bucfte, fic^ mit allen grogen,

bit ben SKenfc^en, ben ÄünfKer unb ©ele^rten befc^äftigten^

ouöeinanberjufe^cn, unb biefe itätigfeit war au§crorbent(ic^

probuftio. (Jö gibt faum einen ^raeig, momit er fic^ nicfjt be*

fc^äftigt, tom Sngeren inö SBeitere ge^enb, immer geifbcic^,

ober and) immer le^rreic^, immer anregenb unb üielfac^ fü^s

renb. (ir war feine Spigonennatur. yinv Sineö oermi^te i^

in ber langen, langen Steige feiner gebrückten SIrbeiten. 3Kit

ber ^olitiH an fic^ ^atte er ficf» nirgenbö einge^enber auöein^

anbergcfe^t. gaft fci^ien eö, aU ob i^m ba^ politifcfje 3«"^"'

leben Deutfc^Ianbö, baö me^r unb me^r im fumpfigen '^iad)-

lanb beö ^arteiwefenö fic^ ju verlieren fc^ien, jum Überbru§

gebieten unb i^n gerabe fein ^ünfllertum gezwungen ()ätte,

ju f^weigen. 2lber ba erhielt id) Qiinhüd in ba^ gro§e Wlanu-

ffript feineö „Se^rbuc^eö ber ^otitiE", ba^ \id) im 9Zad)Iaffc

fanb. Saö war geeignet, bie Sücfe in feinem ©efamtlebenös

werf auöjufüUen. So war nirf)t oollenbet. 2)ie fc^were ^.ranfs

^eit unb ber %ob ^tten i^m bk gebcr auö ber ^anb gc?

nommen. So war ein Xorfo unb bod) war eö ein ec()ter

^auö^ofcr. ^efet liegt eö enblic^ gebrucft üor unb ge^t gerabe

in biefen Xagcn ^öc^jler nationaler ©pannung in bie 2BeIt

^inauö, um oon bcm feinen politifc^en ©efü^I fcineö SSer;

fafferö ^unbe ju geben. Unb no^ me^r, 2Ber ba^ 25ud) lieft,

unb id) ^offe, eö werben oiete fein, ber wirb erfennen, ba^ eö

unö ni^t blo§ ungemein oiel £e^rrei^eö für ba^ polittf^

Jeben gibt, ba^ eö nirf>t bIo§ biz Se^rmeinungen über <Btaat

unb 93olf jufammenfa^t, fonbern ba^ eö ber D^icberfc^lag ifl

oon ber politifc^n 3lnfc^auung eineö bebeutenben unb gro§€n

SKenfc^en. So fommt nic^t barauf an, ba^ mon all bat, wai
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er in gcifboHcr unb boc^ fac^Ii^er 2Beifc bartegt, aU Dogma
annimmt, ^auö^ofcr fclbfi: ijl nicmalö 2)ogmatifcr gcttjefcn.

216er bcr £cfer wirb crfcnncn, ba^ bkß 25uc^ öon ungemö^n;

lid) perföntic^em ^^arafter juglci^ oon ^ijl:orifc^r 25ebcutung

iji für baß oerfloffcne SKcnfc^cnatter, ba^ cö nic^t bto§ alt bic

©^äbcn unb ©c^mäc^en bicfer (5poc^ aufbcift, fonbcrn aud;

bic ^eimc, bk (Jntwicftung ber Gräfte jeigt, bk in bicfcn

grofen Xagcn fic^ in [o überroältigenber Sßeife 6ett5ä^rcn. Daß

85uc^ ift erfüllt öon bcm ©tauben an baß beutfc^c SSotf. (5ö

3«igt mit rafc^en [c^arfen ^ügen fein Söerben unb feine

SBettflellung, nic^t gefc^ict)t(idf) referierenb, fonbern mit

<Sc^ärfe unb ^tar^cit baß ©egebene beurteilenb. §ür ein

Se^rbud^, baß mU fagen, ein ^anbbuc^ ijl: eö ju eigenartig,

ober bafür ijl eß ein 25uc^, auö bem man unenblic^ ml ju

lernen öermag. ^d) oermeife nur auf bk Furien, aber bireft

jur ©entenj gcmünjten 2(uöfü^rungen beö 14. ^apitetö über

bie auöroärtige ^olitif. ©eroi§ SBorte tt)ie „fauflbirfe £ügc

unb fd^wmtofe Xäufc^ung finb tt>o^I auö bem ©taatenoerPe^r

gef^rounben'', ober „ber entmaffnete ©egner mirb jroar

nic^t me^r gebtenbet ober in eifernem ^äfig gefangen ge*

Ratten, man begnügt fic^ bamit, \i)m feine dJlati)t genommen

^ l^aben", würbe er ^eute nic^t me'^r fc^eiben, weit bk

namcntofe Slo^^eit unferer ©egner i^m feinen £)ptimiömuö

grünbli^ abgewöhnt ^ätte. 2lber eö Ringt, a\ß i)ätU er eö in

biefen S^agen gcbacf)t, wenn cß ^ti^t: „Xreue wirb ^eute

gebrochen mk oor ^o^rtaufenben; nur voü^ man au^ bem

Xreubruc^ mit ben glattejlen SÖorten fein 2öefen a\ß einer

menfd^Iic^en 0lid^töwürbigfeit gu nehmen unb ifm alß eine ge*

fc^ic^tli(^e unb politifc^e D^lotwenbigfeit ^injul^ettcn". 3n ber

Xat^ SBa^r^eit unb 2Bciö^eit reichen fic^ in biefen 95Iättern oft?

malö bk ^anb unb baUi ttitt unö ber ebte greunb ber beiben.



bcr i^nen öH [ein geben long in rttterlid^en Xreuen gebient, in

ferner fc^Itc^ten unb boc^ erttjörmenben unb er^ebenben SBeife

tt)iebec na^e. ©o wat eö eine „gute Xot'^, bie[e ©ebanfen

unb Stuöfü^rungen ^ax ^auö^oferö ber ^ffentlic^feit ju

gönnen unb jugteic^ eine ^fHc^t gegen ben Xoten unb bie

Sebenbigen. So ivixb allen gut tun» Unb man barf ^eute unb

oud^ m ^ufunft fagen: „€ö ift ein 25uc^ für bie ^eit!''

9J? uneben, ben 26. «September 1914

«Kic^arb©rafDu3)?ounnec!art
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iBinkitunQ
2)ie ^olitif aB 3öi,ffettf(JÖQft.

SlHc miffcnfc^aftlic^c SSel^anblung bcö flaatlic^en ?cbenö

?ann enthebet bcfc^retbenb ober crHcircnb ober ro c {5

tcrfü^renb fein.

^terbei ift jiDifc^en befc^retbenbec (erjä^tenber) unb erflärem

ber 25e^anbtung eine fc^arfc ©renje nic^t roo^t ju jie^en.

2)enn e^ ifi nic^t gut möglich, Srf^einungen beö jlaatlic^en

?ebenö Ho§ atö gefc^e^ene ober oor^anbene ^inäufteltcn, o^nc

fie auc^ in eine geroiffe ©rbnung ju bringen. Döö Orbnen

^ängt aber fc^on mit bem ^r!tären jufammen. ^ine btofe

SSefc^reibung o^ne jeben Orbnungö^ ober ^rHärungöüerfuc^

ifi beö ben!enben 23erflanbeö nic^t genügenb tt?ürbig.

2)ie befc^reibenben XdU ber ©taatöwiffenfc^aft finb

bie © e [ c^ i c^ t e, bie 6 1 a t
i
fl i f unb bie @t a a t e n ! u n b e.

I5ie ©efd^ic^te fc^reibt, waö gefc^e^en i^; bk ©tatiftif üer*

buc^t bct^ ^ä^Ibare beö ©taatds unb 25ölferlebend ; bk

@taaten!unbe bringt bk ftaatticl^en Einrichtungen ber befielen*

ben <Btaakn jur Sarflellung. 2lber feiner biefer ©iffenös

jweige n^irb fid^ bamit begnügen, ba^, n^aö er mitteilt,

iebigtic^ aU oöHig ungeorbneten »Raufen oon ^enntniffen

^{nguTOerfen ;
jeber mirb [ic^ öietme^r bemühen, eine geroiffe

Orbnung in bk SarjleHung ju bringen. 3n jeber £)rbnung

oon Äenntniffen ifl ober auc^ fc^on ber Stnfang 3U i^rer

(JrHärung gegeben.

2)ie ©taatöle^re ijl ber er!(ärenbe Zeil ber

©taatömiffenfc^aft. @ie verfällt wieber in jwei ^auptgebiete

:

in bk (SojiaUe^re beö <Btaat^ unb in bk ©taatö^
rec^töte^rc. Erftere betrachtet ben ®taat aU gefellfc^aft*

lic^eö ©ebitb, le^tere aU rec^tlid^e Einrichtung.

t



2 Stniettung

T)k ^olitif mblid) ifl: bcr ro e 1 1 c r f ü ^ t c n b e (jmcrfs

crfcnncnbe unb jmcdoerfotgcnbc) Xcit bcr ©taatöroiffcnfc^aft.

@ic bicnt jur (Jrgänjung bcr 6cf^rc{6cnbcn Xcile bcr ©taatö*

miffcnfd^aft unb bcr ©taatölc^rc, wä^rcnb btcfc oHc i^r tt)ic>

bcrum atö ^rFcnntntögrunblagc bicncn. Der ^ufammcn^ang

alter bie[cr Sifjiplincn wirb \iä) mit bcm poputärflcn 2(uö?

brucf [o formulieren laffcn: bic bcfd^rcibcnbcn Xcilc bcr

©taatötriffcnfc^aft (©cfcf)ic^te, ©tatifHf, ©taatcnFunbe) brim

gen äur ^enntniö, maö im <Btaat^kUn wav unb tfl; bic

©taatölc^re crHärt bic ^ufammcn^änge beffcn, waö «Jar

unb ijl; bic ^olitif [uc^t auf, roaö werben foH unb wie eö

l^crfccigcfü^rt n?erbcn [oIL ©emeinfam l^abcn atlc bicfc I^if^i^

plinen i^rcn ©cgenflanb: bic ©taatöjuftänbc. 9^ur bcr ©es

fic^töwinfet bcr 25etrad^tung ifl Bei jebcr ein anberer.

2)ie ^olitif ül§ <Btaat§lnn\t.

Die ^olitiE ober ©taatö!unfl befaßt fic^ mit bcr 2(ufs

gäbe, bic in <Btmtcn jufammengefc^Ioffenen SSotfötcilc ju

erhalten, ju ftär!cn, ju bcgtücfcn unb ju oerebcin. Diefe

2(ufgabc ttjirb fon?o|)I oon bcr SSoIHömaffc atö auc^ oon

if;ren g^ü^rcrn unb Scitern oerfotgt,

Sic 2lufgabc bcr ^olitit ift, aud^ wenn ber begriff mög*

lic^ft einfach gefaxt wirb, boc^ !einc einfache, ^ö !ann fic^

Weber um bic Sr|)altung noc^ um i>k ©tärfung bcö SSoIfö;

tumö im ©taatömcfcn allein, webet um bk SScgIüdPung

noc^ um bk SSercblung allein ^anbcln. (Sonbern nöc^ biefer

t)icrfacf)en Slic^tung f)m mu§ bie ^oliti! tätig werben.

@ic wirb babei bk Srfa^rung ma^cn, ba^ bic '^kU bcr

(Srl^attung unb ber ©tär!ung, bcr 25eglü(fung unb bcr SSer?

eblung untereinanber in gewiffe SÖiberfprü^c geraten können.

Unb ba^ manci^mat eineö biefer ^iclc äcitwcilig jurürfgefe^t
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tucrbcn mu^, um cincö bct anbeten nic^t ootiflänbig ^u

oerlteren.

Unb [te mu^ tuiffen, ba^ megen ber Unglei^^ett ber

(Staatöange^ön'gen niemals eine 2(rt t)on potittfc^en SSJJttteln

ober 5laten allen ©nippen unb klaffen ber ©taatöangef)örti

gen gleic^üiel ©c^aben ober Olu^en Bringen fann. 3ebc

potttifc^e Zat wirb oielme^r einzelnen ©ruppen ober Xeilen

beö ©taatöganjen größere, anberen nur fletnere SSortette

bringen, ben einen größere, bm anberen fleinere Opfer aufs

erlegen.

Die ©rö^e ber Erfolge fte^t niematö in gcrabem SSer^

^ältniö ju il^ren Opfern. @ie fle^t aber mciftenö in einem

jtemltc^ öerfel^rten SSer^ättniö ju ber 2)auer unb ber ©id^et::

^dt ber Erfolge.

©0 fie^t alte ^oIitiE fic^ beflänbig oor eine SBa'^t oer^

fc^iebener 9}?öglic^fetten gefteltt. SUor bie Wlög;iiä)ft\kr\ großer

unb fleiner, ferner unb näf>er liegenber ^lele; üor bie

gtei^artigen unb ouöemanberge^cnben Söünfc^e unb 3nter;

effen; t>or bie gefäfirli^eren unb gefa^rloferen ^ittd unb

Sßege; oor bie ©orge für bk ©egemrart unb bie ^uhmft,

oor bie 9}2inberl^eiten unb 9}?e^rf)eiten.

3^re SKufgabe ifl ein beflänbigeö prüfen, SSergleid^en unb

^ntfc^eiben ^njifc^en btefen ücrfc^iebenen 9}?ögl{c^!citen. Unb

auö i^ren ^ntfc^etbungen erbaut fie bk ^uBunft beö (Staatö;

tebenö auf ben ©runblagen, bk SSergangen^eit unb ©egem

wart gefc^affen ^aben.

X^eoretifi^c unb tiraftifi^e ^oUtif.

2)ec Unterfc^ieb oon t^coretifc^er unb praJtifc^er ^olitif

U^c^t in folgenbcm:

X^eoretifc^e ^otiti! ift eine ^ufammenfaffung unb fpfle;
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matifc^c 2)arflcnung oon ^ci^rfä^cn, bk fic^ mit ^oUtif

bcfc^äfttgcn. Die t^corctifc^e ^olitif fann geteert unb tt)i[fcn;

fc^aftlic^ bc^onbclt merben; aber fic wirb nic^t öuögc*

übt 2)ie tf;eorctifc^c ^olttiE muf, unter ^cranjic^ung Bc*

jlimmter ^olttifc^cr Srcigniffc unb '^n^iänbt, bic [ic auö

bcr politifc^cn ©cfc^ic^te fennt, jeigen, n?aö im politifc^cn

Scben gcfd^c^cn fann, maö unter Bej^immten SSer^ältniffen

möglich unb ma^rfc^einli^ i\t, mt bk (5reigni[[c fi^ aH

Ur[a^en unb 2Bir!ungen »ermatten. I5ie t^eoretifc^e ^olitif

ifl eine SBiffenfc^aft, bk aber infofern unfelbjlanbig ijl,

aU fie i^re 2e^r[ä^e nur mit J^ilfe anberer miffenfc^aftlic^er

Siifäiplinen, ber ©ef^i^te, ber politif^cn ©ecgrap^i^ unb

©tatijitiP, beö ©taatörec^tö ufw» ju fc^öpfen permag.

93raft{fd^e ^otitif bagegen ij^ bk Slnroenbung t^eoretifc^

gewonnener ^rfafirung auf bk einzelnen 2lufgaben beö pos

litifc^en Sebenö. Die praftifcf)e ^olitiE ifl ©taatöfunfl. ©ie

ifi: feine Se^re, fonbern eine $tätigfeit, bk mit J^itfe er«

^altener unb »erarbeiteter ?e^ren ausgeübt wirb, cbenfo mte

bk örjtlic^e ,^unfl ober bk ^riegö!unfl. Die praFtifc^e bc«

barf ber t^eoretifc^en ^olitif aH SSorf^uIc, Fann aber nies

ma(ö Dollj^änbig bur^ le^tere geteert werben, fonbern brandet,

um mit Srfotg ausgeübt ju werben, immer noc^ btrx ges

niaten S5(icf beö wirHic^en ^^olitiferö. Denn jebe 2(ufgabe,

bk im politifc^en ?eben ju lofen ij^, bietet immer roieber

anbere 3wf<^ni»Ti^»^f^^w"g^n ^^^ SSerbältniffe unb bcr wir*

fenben 3)?äc^te. 9Zie ijl ein potitifc^er -SSorgang mit einem

anberen üotljlänbig gtei^ gemagert; immer bebarf eö wieber

neuer ^rfenntniö ber ineinanber öcrwebten Reiben, neuer er«

finberif^er Xotigfeit, neuer Kombination üon SOlittcIn, neuer

(Jntfc^eibung binfic^tlic^ beö rafc^eren ober langfameren, rüc!;

fi^töloferen ober üorfic^tigeren ^anbelnö.
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2)er S5oter ber mobernen ^oUtif.

3n bcr ©cfd^id^tc ber politifc^cn Z^totk jic^t ber ^as

Kettet 9'ltccolo ^Olac^iaüeni (1469—1527) einjt'g ba. <^ein

politifcfjer (Sc^rtftjltener üerurfo^te eine folc^e Umgeftaltung

beö pod'tifc^en 2)en!enö; über feinen ijl fo mel 0ef^rteben

tt)orben wie über t^n. SSierje^n 'Sai)U lang ©ef»eimfc^rei6er

beö 9lateö üon Stot^f"3/ ">ör er unmittelbar in wichtigen

©taatögefc^äften tätig unb fc^rieb na^ feiner (Entfernung

üom 2(mte neben einer Steige öon politifc^en, !riegött>i[fens

fc^aftti^en, gefd^ic^tlic^en unb anberen 2(rbeitcn fein berü^mteö

S5u(^ j?om ?^ürflen.

9)?ac6iaöcin ij^, noc^bem feit Sölt>'^^w"^^*^tß" i>'^ oerfd^ieben*

artigflen Urteile über i^n gefällt mürben, l^eute anerkannt

aU ein burd^auö genialer politifc^er 2)en!er, beffen bunHe

(Seiten auö ber tiefen Unfitttic^feit feiner ^dt ^erauö fic^

crHären laffen. Sj^ad^iaoetii mar ein Patriot, aber t>on ganj

eigener 2(rt. Die ^olitif, mie er fie le^rt, ^at mit ber

@ittti(^!eit, mit bem Sfle^t unb mit ber Dleligion gar nid^tö

ju tun. Die ööHige 2(btöfung ber ^olitif oon S^ec^t unb

©itttic^feit ijl: eö, bk i^m jum fc^merflcn SSormurf gemacht

wirb. 2IIö ^ittü für ba^ (Staatöoberfjaupt, bk ^errfc^aft

in gewinnen unb ju fefligen, erfc^eint i^m nic^tö ju frf)(ed^t;

meber QSetrug noc^ SSerrat, meber ©raufamfeit noc^ Wloxb,

Die üermorfenjlen aber flügfien Jperrfd^er feiner ^eit lobt

unb entfc(>utbigt er.

SOJacf^iaoettiö SSerbienfl um bk Se^re üon ber @taatö!unfl

befleißt in bem ^erbrec^cn ber üon t^eoIogif(^en ©e*

banfen be^errfd^ten politifc^en 2lnfc^auung beö SUittets

a 1 1 e r ö.
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^ö tüirb am fürjejicn tn bcm <Bai^t öuögcbrüdt: Sflc^t

ijl: bi'c bcj^ei^enbe, ^olitiE bic mcrbcnbe S)rbnung beö ^u?

[ammentebcnö bcr SKenf^cn. X)k ^rflärung bicfcö ©a^cö

tautet [o: Stecht ifl für baö ^ufammcnteBcn ber Wlem

fc^en notmcnbig. Um aber 9te^t fcftjuj1:encn unb mdters

jubilbcn, [inb potittfc^e ^rmögungen, Erfahrungen unb SJJittcI

crforberti^. 2)te aflec^tö^uflänbe finb alfo eine ©c^öpfung

ber ^olitit SBciI fie aber reegen ber im S^uffe beftnbs

liefen ?ebenöüer^äUm[fe ber 2[J?enfc^en unb SSöIfer nid^t glci^s

Metben fönnen, liegt in ben bejie^enben 9lec^töjujitänbcn jletö

auc^ eine 2lufforberung an bk ^oliti!, %n prüfen unb ju änbem»

2)a baö Sleci^t, aU Orbnung ber SBiltenömac^te, bk \)6ä)^c

Sichtung unb Jpeilig^attung oerbient, fort bk ^olitif an feine

^Inberun'g nur bann benfen unb l^erantreten, wenn fic^ jeigt,

ba^ eine befle^enbe Slec^töorbnung n)ir!(ic^ bringenb einer

Umgeflaltung bebarf, ttjeil fie n?i(^tigcn Sebenöoer^ältniffen,

S)a[einöbebürfni[fen unb ^^ulturjielen n\d)t me^r ent^prid^t,

€ö gilt alfo für ba^ SSerbältniö üon ^olitif unb ?Hcä)t

ber alte ©runbfa^ : Quieta non movere! („9}?an

foU Siul^igeö in Dlu^e taffen/') ©o lang ein Sled^tö^uflanb

mä)t mit ganj triftigen ©rünben angefochten werben fann,

foll man i^n um ber Jpeiligfeit beö Slec^teö willen befielen

Ia[fen.

SBirb aber biefcr ©runbfa^ fo mtit auögebel^nt, ba^ mon
einmal üor^anbene Slcc^töäujlänbe in ber ^aupt[ac()e gar

nic^t mcl^r onbern njÜI, fo wirb er jum Scgitimitätö?
prinaip. S)aöfelbe \d)k^t über fein ^iet ^inauö, weit e^

bk SSoIfös unb (Staatö3uflänbe jur allmählichen Erjltarrung

»erurteilt.



^rftcr Zeil

&taat, ^anb unb Q3oI!

€vftet 2(bf(i?nitt

iDer ©taat unb fein ilanb

j, Jllapitel: 2Dcr &aat

SDZan l^at ben ©taat mitunter aU einen Örgantömuö 6es

jeic^net ober auc^ a(ö eine ^erfönltc^fcit. 25eibe 23ejeic^s

nungen [inb U^ ju einem gcroiffen ©rabe üollbered^tigt. 5Benn

man ben ©taat aU £)rgantömuö bezeichnete, üerftanb man
barunter, ba^ et ctwaö anbereö [ei, atö eine blope 5Ka[fe

öon SinjelinbitJibuen, bk btof burc^ eine öu^erlic^e ©eroalt

jufammcnge^alten feien, ba^ oielme^r ber ^ufammenl^ang

^ergefieltt n?erbe burd^ leitenbe gäben unb 25ejie^ungen, bit

jroifc^en bem einzelnen unb [einen D^lad^barn bef^el^en. Sa§
ber einjelne bk übrigen beeinftu[fe unb umgefe^rt; ba^

ba^ ©anje ein immerfort roac^fenbeö, fic^ teilmeife lieber

auflöfenbeö unb neu fic^ bilbenbeö ©efüge fei, in bem be*

jl:immte Siegeln nic^t nur für ba^ ©an^e, fonbern aucf) für bk

größeren, kleineren unb üeinjien Xcite gelten. Wlit Siecht

i^at man gegen bk 25ejeic^nung aU Crganiömuö eingerocnbet

($lreitfc^fe), ba^ eö gefä^rti4> fei, ben 25egrlff beö örganiö?

muö auö bem 25ereicl^ ber 91aturmiffenfc^aften in ben ber

©taatöwiffenfc^aften ju übertragen. 2)aö ift ja in ber %at

gefä^rlic^, aber nur bann, wenn eö ju cinfeitig gemeint ift,

wenn eö ba^ Söefcn unb bk SSeränberungen beö ^taaU^ bIo§

t>on naturroiffenfc^aftlic^en ©efic^töpunften ouö erfloren will.
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^ie ftatttli(^c fSla^t

^ad)t ift bic crflc unb baucrnbflc Scbingung flaattic^cn

?c6enö. SOJaci^t nad() innen unb au§en. ^öc^jle gcif^igc unb

fünjiicrifc^c 23cfä^i9ung, cbclftc ©cfittung beö SSotfcö, 6Iü«

^cnbfier Sleic^tum bcö ?anbeö 6cbcuten für ben (Staat md()t

foöicl alö bic SJJac^t. 3Dic SJZac^t, ben ©taatömülcn burc^s

äufegcn, ©el^orfam ju cr^n^ingcn. ^ö mu§ in irgcnbrocm, in

einer ober in mehreren ^erfoncn, ber jiaatlicf)e ^Biüc leben,

fi^ immer mieber erneuern unb alkn gegnerifc^cn 5Ü?äc^ten

5um Xroge [i^ bur^fe^en. 2Baö an ®eban!en|irömungen,

an politifd^en 2lnf^auungen im SSolfe ift, mag [ic^ rüf)ren;

aber bem ©taate mu§ cö ge^or[am fein. Unb maö anders

^atb beö ©taateö t>orge|)t, ifi für ben (Staat nur bebeutfam,

fobalb irgenbwo bebro^Iic^c SÖiöc^te fid^ neu hilbm ober fi^

öerftärfen. (5in (Staatsmann barf unb foH ficb bemühen, allen

j1:aatlid^en fielen nac^^uflreben ; nur niemalö auf ^o\itn ber

^a^t beö <StaaM. SBenn bie beutfc^en Äaifer ^^aKjeit

9}?e^rer beö Sf^eic^eö^' fein rooHten unb auc^ hoffentlich fünftig

fein njerben, fo fpric^t fic^ in biefem ©runbfa^ nur bie

ununterbrod^ene gürforge für bit SDiac^tfüHe bcö 3fleic()eö ouö.

SO?an fpric^t mitunter öon (Staatöallma^t mit einer ges

njiffen feinblic^en ^Betonung, ^an benft baUi, ba^ ber

^taat 2lngelegen^eiten ju regeln [ic^ anmaße, beren Sieges

lung beffer ober ebenfogut oon ben einzelnen, üon ber gas

milie, ber ©emeinbe, ber ,^irc^e, oon ©cfetlfc^aftcn unb

Korporationen beforgt werben fönnte.

©obalb ber ©taat folc^en Gegnern dJe^ör ju geben an*

fängt, läuft er ©efa^r, an 2ln[e^en unb ^aci)t einjubü^en.

^ö ijl mo^r, ba^ ^a^Ireic^e 21ngelegen^eiten ber SSolfögefells

fc^aft nic^t oom <BtaaU beforgt ju werben braucf;en, fonbcrn

oon einzelnen ober oon Heineren ©emeinfc^aften beforgt wcrs
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bcn ?onnen. 2I6cr cö ifl immer ©ac^e bcr (Staatögctratt,

ju cntfd^cibcn, tüclc^c Olngctegcnl^citcn fi'c bcr freien Siege;

lung unb gürforge burc^ einzelne ober burcf) ©ruppcn üon

2(nge]^örigen überlaufen, unb meiere [le felBft in i^rc ftarfc

Jpanb nehmen wilt X)k ^ntfc^cibung barüber barf fie fic^

nid^t enttt>inben laffen. (Sie barf feine 2{bfplitterungen i^rer

5[)?acl(>tbefugniffe butben. 2)a6ei muffen bte tettenben '^taaU»

männer Sin[ic^t genug ^aben, um ju erfennen, in welchen

fragen unnachgiebig unb mit ftä^Ierner ^ärte hk ©taatö*

mac^t fejl:ge]^alten werben mu§. ^id)t in ,^tcimg!eiten, aber in

alten ^i^agen, bk b<x^ ©runbgefüge beö <BtaaM berühren.

<»toatlid^e Unobpnöiöfeit.

©ouoeränität fann freiwiKig eingefc^ränHt werben burc^

SSerträge, bic ben SBÜIen ber öertragfc^Iie§enben Staaten

an irgenbeinem fünfte einengen, können fotc^e SSerträgc be*

liebig ücn jebem 23crtragöteile wieber aufgehoben werben,

fo ifl bk SSefc^ränfung ber ©ouoeränität eine faum fül^Ibare.

(Sie ifl fo gut rr>k nic^t üor^anbem SInberö aber, tvcnn bat

$8ertragöbanb nic^t mef)r beliebig gelöft werben fann. Dann

!ann J?on einer tJoHfommenen ©ouücränität nic^t mc^r bk

Siebe fein. 2)ie ?öfung eineö SSertragöbanbeö ifl: aber immer

nur ber gorm nac^ eine Slec^töfrage, tatföc^tic^ tim ^a^U
frage. ®o oft man auc^ ben jwifc^en <Btaakn gefc^Ioffenen

SSertragen eine gewiffe ^eiligfeit jufpric^t: Ui atter ^eilig?

feit entfc^eibet bod^ fd^tie^tid^» bk 9}Zac^t.

2KIe SSerträge jwifc^en <Staatm werben ja immer auf ©runb

beflel^enber politifc^er ^uflönbe unb ^[^erl^ältniffe abgefc^Ioffen

unb unter ber ftitlfd^weigenben SSorauöfe^ung, ba^ biefe ^u«

jiänbe unb Ser^ältniffe bk gleichen bleiben. 3lnbern fie fic^

aber, fo ^ält fic^ jeber ber öertragfc^tie^enben Xdk für be?
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fugt, üom SScrtrag ^urüdfäutreten. 3« bie[cm gälte mac^t

[ic^ aber bic ajjac^tftcllung entfetteten geltcnb. ^otttifd;e

(SJrünbe für bie 2tuflö[ung etncö SScrtrageö (afi'en \iä) immer

finben, rnetl ja bte politifc^en aSeri^öftniffe niemalö bk gleichen

6te{6cn. ©ol^en ©rünbcn fann mit me^r ober tücnigcr

©Iü(f and} eine rec^ttic^e Untertage gegeben merben, Ob

ba^ oerfuc^t wirb unb ob eö gelingt: in jebem goll mU
fc^eibet ter SBille beö mächtigeren <Staatc^.

(©ittttt^e @iöenftieften Öe^ «Staate^.

2(lö gefc^ic^ttic^e unb potitifc^e ^^erfönlic^Feiten ^aben bk

©taaten eine Steige üon Sigcnfc^aften, bk menfc^licf; unb

boc^ mieber übermenfc^tic^ gro§ [inb. Sigenfc^aften, bic beim

einzelnen aU Safler unb Xugenben erfc()cinen, beim (Staat alö

gemaltige SSemeggrünbe tt)eltgefc^id(>tlic^er (Strömungen unb

^reigniffe. Diefe (Jigenfc^aften [inb: ^abfuc^t unb Stgen?

nu^; ^^rgcij, ber hi^ jur (Jitelfeit oer^errt [ein fann; ein

hU 3U gtü^enber Ota^fuc^t ge^enber SBieberöergeltung^trieb

;

^mpfinblic^feit U^ ju einem franF^aften ©rabe.

Unb anberfeitö: ©erec^tigFeitögefül^l, 25efonnenf>eit, Mt*
blutige 3flu^e, SJjjö^igHeit, diüdUid auf politifc^e Srfa^runs

gen, oorne^me Jpo^eit gegenüber Jleinlidf;cn 2tngriffen, uner?

fc^ütterlic^e 2tuöbaucr unb eble 0le[ignation im Ungtücf.

Wlan fann nid^t fagen, ba^ alt biefe (Jigcnfc^aften blo§

folc^e ber Sßötfer ober ber Seiter ber (Staatömefcn [inb.

^u einem beutlic^en unb gefc^ic^ttic^en 3luöbrutfe fommen

[ie erfi:, wenn [ie in ber 3)Ja[[e ber SSötFcr leben unb oon

beren Seitern unb gü^rern oerf^anben, bcnü^t, 3u[ammengefa^t

unb in Xaten umge[egt n?erben»
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©ntfte^uttö Öer «Staaten.

gut bie ^ntfte^ung öon Staaten lä§t [ic^ feine aWgemctnc

SRegel aufftellen. 3n bk ^ntftc^ungögefc^ict;te jcbcö ^taat^f

n>e)cnö greifen ütetme^r bte üerfc^tebenactigflen gefc^ic^tlic^cn

Urfac^en cm» SJZögtic^ finb:

! ^ntfle^ung burc^ 2(uöbe^nung ber f amitienoäters

ticken Q^twalt X)mlbat märe bk ftetige 2(uöbe^nung

einet Familie unb bk Sr^altung ber »^errfc^aft eineö gas

milienober^aupteö ü6er ben immer me^r fic^ ermeiternben

Äreiö ber gamilie. Daö njürbe bte gortbauer eineö ©tamm*

fi^eö oorauöfe^en, <in ben alö 3)JitteIpun!t [ic^ bte ©o^ns

[t^e ber neu ^uroac^fenben ?^ami(ienglieber o^ne wefentltc^c

^inberniffe anfc^tie^en fönnten; ba)jü bauernbe ©ttte unb

fejleö 3n[önxmenge^örigfeitös©efü^I.

2. ^ntftef>ung etneö (Staatötrefenö aU religiöfe <Stif*

tung. @ie [e^t ein gottbegeijlerteö SSoIfötum üorauö unb

einen ober ben anberen ein[ic^tööotten unb genialen gü^rer,

ber biefe ©ottbegeifterung meife ju nü^en unb auö i^r ^crauö

metttic^e Einrichtungen ju begrtänben üerjle^t Entfprc^en

bk teilten ben Solföc^arafter, [o werben fie angenommen,

fettig gehalten unb bk ganje [o gefügte Srbnung alö gött#

lic^e (Stiftung angefe^en.

3. ©rünbung burc^ einen Mftigen ©emattl^abet. Sie

fe^t SDZut unb ftaatömännifc^eö $lalent eineö 9}?anneö üorauö,

ber einer ^orbe, bk H$ ba^in feinen fejlien 2öo^nfi§ l^atte

ober au$ i^rer biö^erigcn ^eimat üerfprengt warb, einen

2Öol^n[i§ fuc^t ober fie anmeift, i^re biö^erigen unbeftimm*

ten SBo'^nfi^e bauernb aU ^eimat anjufe^en, unb ba^u

gemeinfame ftaatlic^e Einrichtungen anjune^men. SSiber«

ftrebenbe werben auö bem gemeinfamen (Bihkt vertrieben

ober gewoltfam jur 2tnerfennung ber gemeinfamen Einrid^*
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tungcn gcjmungcn. 9ln^3ngcr f^afft fi^ ein [ot(^cr ©emalt*

l^abcr butc^ SSerlei|>ung öon ?änbcreten, oon nu^barcn SRcdbs

ten unb l^erüorragenbcn ©teltungen on biejenigen, bic am
treucftcn ju i(;m jlc^em Die ©efd^tc^te hktü vielerlei 25tis

fpiele bcrartigcr SSorgängc: bic ©rünbung bcr germanif^cn

©taatöttjcfen in 50?ittclcuropa jur 3c»t ber SSöIfcrmanbcrungcn

;

bie normännifc^en ^robcrungöftaaten bcö 9}J{ttclaltcr6- SiJZanc^s

mal rcinc Stittcrabenteucr, it>tc bic Äceuäfa^rerjlaatcn!

4. (Jrflarfung t>on Kolonien anbcrcc Staaten unb 2oö?

(öfung berfelben öom SDiutterlanbe. hierbei metben auc^ ä^n*

Itd^c SSorgänge mitfpielen fönnen wie bie oben ermahnten. Ma^f

[tfd^e S[JorbiIber für folc^e ©taatengrünbungen ftnb Äart^ago

unb bie grie(^ifc^en Kolonien beö 2(Itertumö; in ber neueren

^iit bk Sntfle^ung ber norbamerifanif^en Union unb bcr

mittels unb [übameriPanifc^en (Staaten.

5. Unmcrflic^e unb atlmä^Iid^c (Jntj^c^ung cineö ^taaUt

mcfcnö, inbem eine größere Sln^a^I üon gamilien unb

Drtfc^aften, nachbarlich anctnanberge[c^Io[?
[en, im 2aufe längerer Zeiträume crfl wenige, nad) unb

nac^ immer me^r gemeinfame Einrichtungen fc^affen unb

binbenbe Sä^e für i^r ^ufammenlebcn auffleüen» ^ei \oU

c^en ©taatenbitbungen ift ber ^eitpunft, mann ber Staat alö

folc^er üor^anben i\i, unbcjlimmbar ober cö [inb öetfc^iebcne

^eitbejlimmungen möglid^.

6. (Jntfle^ung burc^ SSertrag, roenn tim größere 2lns

ja^t fleinerer ©emeinfc^aften jur Überzeugung gelangt, ba§ t^r

3u[ammenfc^Iu§ ju einem Staatöwefen oorteil^aft [ei, unb

wenn biefe Überzeugung burc^ SSerträge gefeftigt mirb. Späs

tcr fönnen fic^ bann weitere ©emeinfc^aften anfc^liefcn. 2Iuc^

beim '^ ex fall eineö biö^erigen Staatörocjcnö, ober bur^

reöolutionöre 2oötö[ung auö einem bi^erigen
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©toatöoctbanbe fönncn fotc^c junge ©töatörocfcn auf bcm

SScrtragömcge cntjlc^en. Die «Sd^weijer (Jibgenoffenfc^aft

emerfeitö, Dlowegen cmberfeitö.

X)k metjlen ©taaten finb wo^t entflanben butc^ etn

entttjeber gletc^jetttgeö ober ttac^einanbct folgenbeö 3"-

fömmenmir!en ber jlaatöbÜbenbcn Gräfte unb 9Ser|)ätts

niffe. ©etüattl^anbtungen unb fricbltc^e SSerträge fonnten ftc^

ablöfen. Einrichtungen unb ^uf^önbe, bk ba^ Entfielen oon

<Btaatm oorbereiten, Eonnten längere ^eit fort6efl:e^en unb

bk fc^lie^lic^e Entfle^ung beö ©taatöwefenö nur aU ben

2(6fc^Iu§ eineö längeren SSilbungöprojeffeö erfc^einen laffen.

kleinere ©emeinfc^aften, beren jebe noc^ nic^t ben 9^amen

eineö ©taatömefenö oerbiente, fonnten mk Wlm\d)mciittt

lang nebeneinanber ^tnteben, fricblic^ miteinanber oerfe^ren,

in Sflotfötlen fic^ gcgenfeitig ^ilfe teiflen. 3ebe Jpitfeleiflung

bekräftigte eine ßJewo^n^eit, bk burc^ i^re SBieber^oIung

altmäl^Iic^ ju einem ©ettJo^n^eitörec^t, ju einem ungefc^ries

benen SSertrag rourbe. X)aUi fonnten \id) t)on ^eit ju ^tit

einfic^tööolte ^änrnt finben, bk bm ©ebanfen eineö noc^

fefleren ^wfömmcnfc^luffeö im 2tuge Ratten unb »erfolgten.

©ing oottenbö biefer ©ebanfe oon einem SSorgänger auf

einen 9lac^fotger über, fo mu^te er an Äraft noc^ wefent::

(ic^ gewinnen, ^a^ gleiche mu§te ber ^aH fein, wenn ein

S!)?ann ben ftaatöbitbenben ©ebanfen mit einer gtüdlic^en

Xat vereinigen fonnte, Eö brauchte nur eine ftetnere ©emeinbe

in ^ciUn ber ©efa^r fü^rerloö ju fein, um fofort ben ©es

banfen beö 2tnfc^tu[feö aU ba^ Df^äc^flliegenbe erfc^einen ju

kffen.

2Iuc^ wo ein SReic^ burc^ einen ©emalt^aber, n?ie mit

einem ^auberfc^lage gegrünbet fc^eint, muffen fc^on ftaaten*

bitbenbe ^ufiänbe unb SSer^ältniffe oor^ergegangen fein:
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®tar!c SScrwcfungöproäcffc anbcrcr (Staaten, auf bcrcn tieften

boö neue ©taatöwefen errichtet n^erben fonnte. ober orb«

nenbe Äcimbilbungen in jenem S3oIfötum, bem bec ©emalt*

^at>er an bie <^pii^c trat»

2lnber[ettö genügt eö ntc^t jur ©taatenbilbung, ba^ ein

SSoIf, bem [ein S^la^rungöfpielraum ju eng geworben if!,

benad^barte ?änber mit friegerifc^en 2luömanberungen übers

fc^wemmt ober, über bai SO^eer fal^renb, in ber ^erne Äoto*

nien grünbet, fonbern [olc^e 2öanberoö(!er muffen in i^rer

neuen Jpeimat auc^ bk Organifatoren unb ©efe^s
geber finben, bk i^nen bauernb günjlige formen flaot*

liefen Sebenö fc^affcn.

SiJZan mu§ nämlic^ immer beachten, ba^ SBide nic^t blo^

in ber 9}?affe, fonbern auc^ in ben einzelnen lebt. Unb

bie ©efd^id^te wirb burc^ ben Söillen ber SD^affen unb burc^

jenen ber einzelnen gemad^t. ^aUi fann mand()mal ber

3Bil(c ber 9}Zaffe ba^ iStärfere fein, manchmal ber SBille

ber einzelnen. Ser Söitle ber S)?affe l^at jroar bie jlärferen

SDZittel jur S3erfügung, aber ber SBille bcö einzelnen ift

üon einheitlichem DenHen unb einfieittic^er ^rfa^rung ge«

leitet. Sie fraftooHflen SSemegungen ber 50?affc fönnen

im ©anbe »erlaufen, menn nic^t ein fraftooUer perfönli^er

SBille eineö e i n 5 e t n e n fic^ finbet, um fie ju leiten, unb

i^r jur ©taatengrünbung t)erf>ilft.

2)ie ttltefte ftaattitöe Dröonifatlon.

@obatb menfc^Iic^e ©emeinfc^aften firf; hilbtn, nivb eine

ber wic^tigflen fragen berfelben bit Zuteilung unb SSerteis

lung ber ^a(i)t 3n ber fleinften ©emeinfc^aft, ber gamilie,

ergibt fic^ bie ^uttilnnQ ber Wlaä}t nac^ ber l^errfcl^enben

j^amilienfitte an ba^ gamilien^aupt.
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Sßtrb btc ©cmctnfc^aft grö§et, jur Jporbe, jur ©cmetnbe,

fo trirb bic Zuteilung ber Icitcnbcn SJJac^t notwcnbtg. Diefc

'^a(f)t lann einet ober mehreren ^erfonen übertragen n?ers

ben. Unb jraar auf bem SSege ber 2r6flammung unb SJers

erbung, ber 2(nma^ung ober ber SBa^t.

2)te 5!}?ac^t3uteilung burc^ 2(bflammung unb SScr«

erbung tft ber naturgemäße Sßeg, bem SSefen ber gamitte

ent[prec^enb» 2)ie (ettenbe 9)?ac^t wä(i)\i gcwo^n^eitömäft'g

unb natürlich bem älteflen 9)?ttgl{cbe beö ©emetnroefenö, ober

auc^ bem älteften SKitgliebe ber älteften ?^amilie beö ©emein;

tt)e[enö ju. £)aö ättef^e SJZitgtteb ober bie ottefle gamilte

genießt bte SJor^üge ber flärfflen potitifc^en, friegerifc^en

unb ttJirtfc^oftlic^en (Jrfa^rung. So ^at am längften ge[ams

melt unb tfi: ba^er — Ui ben gleichartigen unb einfachen

Srttjerböäuftänben ro^er ^^iten — in ber üleget am retc^flen

gemorben. Sjlt cin(i) ber ^atriarc^ nic^t mc^r [o friegö*

tüchtig mt [eine jüngeren ©enoffen, fo ^at er boc^ reife

friegerifc^e Srfal^rung, auögebe^nte ,^enntniffe üon ben ans

beren Jporben unb ©emeinfc^aften, mit benen man in feinb«

lid^e ober frieblic^e SSerü^rung Eommt; Äenntniö i^rer 9}Jac^t,

ifjrer ©itten; ^enntniö auc^ ber eigenen @tammeögefc^id()te.

2)aö alleö flempelt i^n jum natürlichen S^räger ber politifc^en

7)er Erwerb ber 59?ac^t burc^ 2(nma§ung n?irb in ber

9legel bort ftattfinben, wo i>k SSererbung burc^ 2lbftammung

für bk ©emeinfc^aft übet auöfiet. 2Bo alfo ba^ 9}j(jcbterbe

an einen Untüchtigen fam. Da mirb naturgemäß einer, ber

berechtigt ift, fic^ für tüchtiger ju Ratten, ben untüchtigen

Srben ber Wlad)t üerbrängen fönnen, folU eö bk SSer^ättniffc

begünfligen. 23egünfligenbe SSer^ältniffe liegen teild in ben

perfönlic^en (Jigenfc^aften be6 neuen Srmerberö ber ©ewalt.
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tcttö in feinen 9}iacf)tm{tteln unb ^cijlungen, in bcc ©tarfe

unb 25ebeutung [eineö Sln^angcö, in einflußreicher ©i^pfc^oft

3n folc^en gällen werben j^etö ^raft, Äü^n^eit, (Jrfa^rung

unb politifc^e Sinfic^t beö eingetncn wie feiner 2In^änger

unb ©egner bm (Jntfc^eib tiefern.

Der (Ivtvtxh ber ^ad)t burc^ Sßa^I unb Übertra*

gung if^ ber fünj^Iicf)fle 2öeg. 2l6er ouc^ er fann in rec^t

natürlicher SBeife fic^ ergeben. SSor allem, wenn ber hi^*

^erige Xräger ber ©eroalt auö feinen ^inbern, auö feiner

(Sippe ober fonfl au6 ber ©emeinfc^aft einen iJlac^fotger

tt>ä\)lt unb i^m feine ©ematt überträgt.

(»toatöuntergonö.

Der l^eranna^enbe Untergang eineö ©taatötrefenö mac^t fi^

burc^ atterlei ^eic^en bemer!bar. ^une^menbe innere SBirren,

rafd^ fotgenbe Umwätjungen, gewaltige (Störungen ber öffent^

liefen 3)joraI, SSerfalt ber Diec^töpftege, roitber Sßec^fcl ber

^errfcber^äufer, finanjiene Zerrüttung, blutige ^artcÜämpfe,

wiebcr^otte Dtieberlagen gegenüber äußeren ^einben, Slbfalt

öon ^roüinjen: ba^ finb fotc^e ^eic^en. ©njelne Patrioten

erfennen biefelben frü^jcitig; ^eroorragenbe ^errfc^er, SSolfö*

fü^rer unb ^^elbberren bemühen fic^ noc^, ben SSerfali aufju«

galten. 3(ber tängf^ finb bk ^erj^örenben Wlää}tc flärfer,

aU bk er^altenben; bk flaffenben (Sprünge beö ©taatöge*

bäubeö erweitern fid^ mebr unb me^r; überall bröcfeln bk

Wlamxn; ba^ ^""^öment gerät inö SßanEen unb enblic^

f^ürjt auc^ ein Sliefenbau jufammcn.

(»toot unb 9!et^t.

Der (Staat ifl ba^ Siecht unb erzeugt ba^ 3lec^t. Sr tjl

baß Siecht, baß für tin SSoIf fic^ burc^jufe^en jirebt mit

allen 9}?acl)tmitteln. Senn eö nic^t anberö ge^t, felbfl mit



2. Aap.: J)a8 £anb. t7

fotd^cn SDJad^tmttteln, bic alö Unrecht crfd(>emcn. 06 burd^

ein Unrcd^t eine Sled^töotbnung tcgrünbct, erhalten, gcflärft

wetbcn burftc: barüfccr cntfc^ctbct immer crfl btc fpdtcrc

^eit, ttjcnn fic^ jctgt, ob baö Unrecht notwenbig war unb ob

auö i^m boc^ cm für baö 3Solf crfpric^tic^cr 3flcd^töjuf^anb

erwac^fcn tft. Unrecht fcibjl wirb m'ematö SUcc^t Slber cö

fonn bcn 25obcn bc^ SSöIFcrlcbcnö fo umfe^ren, ba^ auö i^m

ncucö unb beffcrcö S^ed^t crwac^fen fann, atd o^nc ba^ Uns

red^t mögttd^ gemefen wäre, ^rteg, Sleootutton, geroattfame

3(nne):ton finb immer Unrecht, ba$ oon einer ©eite begangen

wirb. Slber [ie fönnen fo notroenbig fein unb in i^ren folgen

fo ^eitfam, ba^ bk ©efc^ic^te ba^ Unrecht üerjei^t um feiner

^eilfamen folgen willen. Unb man barf auc^ nic^t öergef«

fen, ba^ atteö Unrecht irgenbwo, an ganj oerjlerftem ^la^e,

einen ^eim jurücftaffen !ann, auö bem mögtic^erweife na^

langer ^eit, nac^ Sa^r'^unberten erft, neueö Unred^t erwöd^s

fen fann.

z. Bapitel: ^ae ^anb

2)ie Sage.

X)it ?age beö Sanbeö wir!t in mancher ^infic^t entfc^ei*

benb auf ba^ flaatlic^e 'itUn ein. ^urd^ bk Sage wirb im

^öc^ften ©rabe ba^ ^lima, atfo bk 58ewo^nbarfeit unb (it^

nä^rungöfä^igHeit beö ?anbeö beflimmt, ferner auc^ bie SSer^

He^röfä^igfeit. Unb bann feine Dla^barfc^aft.

2)er ©nflu^ ber Sage auf ba^ 'Btaat^mz\m ijl fo wichtig,

ba^ eine günftige Sage ungleich wertüoUer werben fann, atö

ein vo^it größerer ^täd^enraum. 35urd^ i^re Sage empfangen

bk ein3e(nen «Staatsgebiete bk na^jlen Sinwirfungen oon

®tik ber ganzen übrigen 3Belt. 2)ie Sage bewirft neben bcr

©röfe beö ^BtaaU^^WM feine potitifc^e 25ebeutung. <Bk
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Wirft aunäd^fl auf ben SSerfci^r ein, weift jebem ©ebiet

bejlimmte nachbarliche (Stnftüffe ju; auci^ beflimmte ©etegcm

Reiten ju 3fteibungen unb (Spannungen.

Die oerfd^ieben gelegenen ^roöingen eineö (Staatöwefenö,

bk einzelnen Xeilc einer bunbeöflaattic^en SSereinigung müf«

fen, abgefe^en wn ber ©tammeö* ober DtationaHtätöoer*

fc^ieben^eit i^rcr 25enjo^ner, fc^on burc^ i^re?age eine genjiffe

Ungleichheit i^rer politifc^en ^iele unb 3ntere[[cn jugeteilt er*

l^atten.

SBaö bk 2lrt ber Sage betrifft, fo ifl in jebem kontinent,

tt)ie innerhalb jeben ©taatögebieteö, ülanbtage unb SJ^ittellage

3U unterfd^eiben.

Slanblanb unb SJlitteUanb.

?onber, bk im Snnern ber kontinente liegen, geraten leicht

fd^on frü^ in politifd^e 2lbr;ängigfeit t>on ben Slanblanbern, »eil

bie le^teren wegen ber belebenben SSerü^rung mit bem lÜieerc

fid^ wirtfc^afttid^ unb politifd^ früher ju entroidPetn ocrmögcn,

2(He ^otonifation beginnt am Slanbe. Unb wie einflußreich

für bk politifc^e ©efc^ic^te ganjer SBeltteÜe ift bk .^otoni*

fation geworben!

Die 9}J{tteUage in einem kontinent ^at ibre politifd^en SSor*

3üge unb D^lad^teite, ^n ben mittleren ?änbern eineö 2Belt#

teileö treffen unb bur^freujcn ficb bk Sejiebungen ber

Ölanblänber. Die SWittellänber ^aUn feine fo auögefpro»

dienen natürlichen ©renjen, wie [ie bie Olanblänber wenigjltenö

nad) ber 9}?eer[eite ju baben. Deöbalb finb bk 2)Zittellänber

nad^ allen ©eiten ^in jenen gegenfeitigen Sluöfcbreitungen,

Sleibungen, Dflationatitäten« unb ©laubenöfonfliften ouöges

fe^t, auö b^nm SJßlferbaf, Kriege unb ftaatlic^e Spaltungen

unb Verwerfungen entwac^fen.
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SKon barf aber bfc Folgerungen auö bet geograp^ifc^en

Sage ber Sönber auf t^re pod'tifc^en ©c^t'cffale nic^t ju weit

auöbe^nen. 3n Europa finb Wlittdiänbcv unb 9lanb(anber

oon gteic^ tragtfd^en ©ef^i'(fen ^etmge[uc^t worbem SBeber

bte ^ittüU^c noc^ bie 9flanblage fü^rt ein ©taatöwefen

nur 5u gtücfltc^en @c^t(f[alen ober (äft ein anbereö öer^

ftnfem

C)0(l^tanb unö ^ieflanb.

Mc 95oI»tiP ^ot fletö bte Srfa^rung machen muffen, tn

tt)ie l^ol^em ©rabe fie burc^ biefen Unterfc^teb bceinftupt

tt)irb.

Die 25et5oIHerung öon ©ebtrgölänbern, burc^ bte 95es

fd^affenl^eit t^rer SSo^nfi^e an lebhafterem SSerfe^r ge^tn*

bert, pflegt auc^ tn i^rem polittfc^en ?eben rücJflänbiger ju

fem» ©te tfl fc^merer ju einem gleichartigen potitifc^en ©e*

bitbe ju oerfd^meljen, aU bte 25eoö(Eerung üon Xteflänbertt

unb SJJittelftufen» 3n ben ^oc^gebtrgölänbern ^at jebe flaat*

ttd^e $lätigfeit mit mel^r ^inberniffen ju Jämpfen. 2)a tfl

bte SBe^rFraft beö 3So(feö etgenftnniger wie feine n'irtfc^afts

(i^en Xätigfeiten unb feine ^utturfä^igfeit. Sine fpärlic^e

25et)ölferung benü^t auögebe^nte, akr auf n^eiten ©trecBen

unbenü^bare Släume. gür feinbltc^e Slrmeen ift njenig ju

Idolen, bafür um fo me^r ^inberniffe. Sin fo merfroürbigeö

politifc^eö ^tUlbt wie bk ©c^meiäer Sibgenoffenfc^aft fonnte

nur an ben Äern eineö ^oc^gebirgöüotfeö anlriftaHifieren.

Xirol, ^orfifa, SJjontenegro, Sllbanien, ber ^auEafuö, ^li^ai^

bie furbifc^en 23erglanbfc^aften unb noc^ eine SHei^e anbrer

finb bele^renb für ben potitifc^en Sinflu^ beö Jpoc^gebirgö,

SSerbrängteö unb rücBflänbigeö SSoIfötum fi'nbet feine testen

3uf(uc^töftätten in bm ^oc^talern. Sn bm breiteflen voo^m

lic^flen Jlölern fleigert fic^ ba^ potitifc^e ?eben ber 23ergs
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oöifcr unb finbct SScrbinbungcn mit bem jlaatttc^en 2e6cn

unb bcn ^ulturtatcn ber 9'la#aro6tfcr.

2fn bcn Xicflänbern mit i^rer grenjtofcn %läd)tnf

auöbc^nung ift feine fo abgefc^Ioffene Sntroicflung politi«

fc^en ?ebcnö bmlhat wie in 25erglänbern, bafür eine meei>

ortige 2luö6reitung oon SSoIfötum unb @taat. ^cic^ter bringen

bk SSölfer in glac^tanb oor unb weichen leichter äurücf;

fie ^oben SSejic^ungen jum breiten Unterlauf ber glüffe

unb jum 2!}?eere. 2)ie größten «Staaten finb im Stieftanb

erwa^fen.

2)ie Übergänge jroifd^en Giebirgölanb unb Xieflonb, bic

^ügeUänber unb Xerraffenlanber, geigen \id)

in i^rem politifc^en ?eben balb me^r oon i^ren ^öf)eren, batb

me^r oon i^tm tieferen Dflac^barn beeinflußt. ®ie finb in

ber Sieget bk oon ben potitif^en ©türmen am j^ärfjlen ums

tobten ©ebiete.

2)tt5 ßanb aU ^^eftung.

Sebeö ?anb ^at gemiffe geograp^ifi^e ^igentümlicbfeiten, bie

feiner 2Be^rfä^ig!eit entnjebcr oorteil^aft ober nachteilig finb.

(5ine 3(rt fol^cr (Jigenfc^aften liegt in ber ^age ber San«

ber. ^ö gibt gef^ü^te unb gefä^rbete ?agen. 9lu§tanb unb

baä britifc^e DlorbameriJa ^aben, inbem \k fic^ im OZorbcn

an unbewohnbare ^iömüflen lehnen, barin eine bauembe fKüh

fenbedfung nad^ einer ©eite l^in. X)k\t ?änber fönnen oon

D^lorbcn ^er nicmalö angegriffen merben.

Sinen gemiffen, wenn auc^ nic^t [o grünbli^en (S^u§ gc*

mö^ren SDZeercöfüjlen. ^u friegerifc^er ?anbung an einer Äüjle

gehört eine bem 2Ingegriffcnen ganj mt)d)kbm überlegene

©eemad^t, mie fie bk curopäifc^en Eroberer bin Urein«

wo^nern 2(merifaö, 2luflratienö, C)äeanienö unb ber oflafia*
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ttfc^cn ^n^dvotlt gegenüber befa§cn. <Bdh^ ba^ meerumftof*

fene ^ngtanb mu^te eine (Eroberung burc^ bk Spornet, bi'e

2(nge([ac^[en unb D^lormannen erfai^rcn, ^oHänbifc^e ^riegö*

fc^tffe unter 2tbmirat ^rupter auf bcr X^emfe fe^en, unb

öor einer ?anbung 9'lapoleonö jittem. Die OZeujeit mit i^rer

erhöhten SSemegtic^feit ber ?anb^eere ^at fotc^e friegertfc^c

?anbungen jmar erf^rocrt, aber femeömegö unmogltcf) gc*

moc^t. ©etbfl bie prfften unb mobernften 25efejligungen

oon ^üflenplä^en, wie bei @e6aflopol unb ^ort 2(rt^ur fonn*

ten bk ?anbung fetnbltd^er 2(rmeen ntd^t ^tnbern.

2luc^ n?enn man ?änber oft wegen i^rer gebirgigen ^ca

fc^affen^eit aU natürliche geftungen bejeic^net ^at, mu§ eine

folc^c «Sejeic^nung ftarP eingefc^ränft werben, ©etbjl richtige

^od()gebirgöIänber [inb feineöwegö uneinnehmbar, ©ie bies

ten nur etwaö me^r ^inbemiffe für feinblic^e ^eere aU

gtac^tänber. Unb weil ^od^gebirgötänber gewö^nlic^ armer

finb aU Stacks unb ^ügetlanber, lol^nt \id) in potitifc^er

Jpinfic^t ber auf i^re Eroberung oerwenbete 2(ufwanb nicf)t

genügenb. 2)iefe Xatfac^e ift eö, bk, gleichmäßig fortwir*

fenb, ben Jpoc^gebirgölanbern einen beftänbigen ©c^u^ ge?

wä^rt.

^in tvzit ftärferer natürlicher ©cl^u§ liegt tn ber 2(uö*

bc^nung über fe^r große unb fpärh'c^ bewohnte Sl^äume.

^ntoölferteö 2anb o^ne $OerEe^römitte( bietet auc^ bem taps

ferflen (Jroberer^eere einen paffioen ©iberftanb in ber ©c^wie*

rigfeit ber SSerpflegung, ber fic^ Uß jur Unüberwinblic^!eit

fleigern fann.

2)itnenftonen.

2tlteö ?anb ifl gläc^e. Um bk ^ac^e unb innerhalb

ber giäc^e gibt eö Linien unb ^unHte. Die gläc^e fommt
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polittfc^ itt 23ctrac^t aU be^crrfc^tcö (Btbkt, bic Stntcn aU

(^tmßnkn unb aU SSerfc^röImten, bie fünfte alö Sßo^n*

[t^e bcr 2anbeöbcTOo^ncr. So ttcgt in bcr 9*latur bcr 2)inge,

baf bic fünfte leichter fcftgeftcUt unb bc^errfd^t werben

fönncn aU bie Linien, bk\t leichter alö bie glätten» 2nie

^errfc^aft bemächtigt fic^ baber juerfl bec fünfte, bann

ber Linien unb jule^t ber gleichen. Sine üollfommene ifl fie

aber erji bann, wenn fie jcben einzelnen Xdi ber g^a^en

üotlflänbig be^errfc^t, menn ba^ le^te ©runbjKtcf in bU

Slec^töorbnung eingegliebert ifl.

^ie ©rensen.

Sebe gläc^e mu^ ibre ©renken ^aUn, wenn fie aU ein

25ejlimmteö erfc^einen foTI. @o auc^ baö 2anb. Daö £anb alö

(Staatsgebiet bot [eine Sanbeögrenjcn, unb innerbalb beö

Sanbeö finb bk 25obenfIäcben ooneinanbec gefd^ieben burcb bk

GJrenjen ber ^rooinjen, Greife unb SSejirfe, burcb bie glur*

grenzen ber ©emeinben, bur^ bk (^Jrenjen ber einzelnen 2(ns

ttjcfen unb ber einzelnen ©runbftü(fe.

T)k politifd^e unb red^tticbe ©renje beftel^t in einer 2inie,

bie geometrifcb bejiimmt unb in eine 2Belts, ?anbeö- ober glur«

fartc eingezeichnet werben fann. 3n ber SSirFIicbfeit beö

D'laturs unb ©taatölebenö \\i bie ©renje feineöroegö eine jeber

SSreite ermangeinbe ?inie, [onbern ein ®aum üon roecbfclnber

breite, oon einer gewiffen 25ett»eglicb!eit unb Unbeftimmtbeit.

©taatörecbt unb ^riöatrec^t muffen an ben breitenlofen ^enjs

linien fef^b^ttem 2(ber bk politifc^e SSetracbtung barf bci$

Söefen ber ©renje atö eineö beweglicben, fcbmäleren ober breis

teren ©aumeö nicbt au§er ac^t laffen. gür alle poütifc^

23etracbtung fd^Iie^t ficb an bk beiben ©citen ber rec^tlic^

gebaci^ten unb auf ber ^arte gezeichneten ©renjiinie ein
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©cbt'ct an, baö man alö ©ren^Bcjirf bcjctc^nct (Jr tjü ein

Übergangögcfcict, in bcm bi'c Stgenfc^aftcn äweier ^^ac^cn unb

baö auf i^nen bcftnblic^c OZaturs unb SDJenfc^entcbcn ftd^

berühren, in SSetBinbung treten, ft(^ reiben unb üerf^met«

gen. SBo tn ber D^atur 2anb unb SBaffer, ©ebirg unb Sbene,

2Öüj1:e unb bemo^nbareö ©ebiet aneinanberj^ofen, gibt eö

[otc^e nbergangös(Säume, unb ein gtei^eö ifl auc^ bort ju

erHennen, tt?o i^otitifc^e gtcid^en aneinanberjlofen. 2)a gibt

eö fprac^Iic^ gemifc^te ©ebietc, Übergänge beö 3Birtfc^aft6s

unb ^utturtebenö, SSejirfe, bie eine gefleigerte 2(ufmerf[ams

feit beö ^igentumfc^ugeö, ber ©ic^er^eitöfürforgc, ber Otbf

nung aneinanberffo^enber Sntereffen forbern. I^k ©renjs

linie ^at bk aneinanberflo^enben gtäc^en mit i^rem 2eben

%n fc^eiben; ganj fann fie ober biefetbe nid^t fc^eiben, ba^

?eben bewegt fic^ über [ie, hinüber unb herüber. 2tn

allen fünften beö ©renjoerfe^rö tritt an SSotE unb ©taatö*

gctt5att bk 2tufgabe ^eran, bk SJiöglic^feit frieblii^^fc^'^^-

lid^en 9lcbeneinanbertebenö ju magren. D^lur in febr n>i(*

ben unb friegerifd^en Reiten lieben eö bk SSöIEer, ©neben

jwifc^en [ic^ unb i^re ^lac^barn ju legen. SSei irgenb böb^*^«»^

Kultur muf ber ©renjfaum ^ugeflänbniffe an ben ^ölhx^

öerfe'^r mad^en ; er enthält ©renjmärftc neben ©renjfeftungen,

SSon anberem 25au aiß bk natürlichen unb alö bk poti*

tifc^en ©renken finb bie ©prad^grenjcn. @ie (Reiben bat

gefc^ic^tlic^ geroac^fene SSolfötum, aber nic^t immer auci^ bk

©taaten. Sie ©prcc^grenjen [inb auc^ nur feiten auöge*

fproc^ene Linien; meijlenö finb fic breite Sanbgürtel, in benen

bk 95eö()lferung jum ileil jroeifprac^ig ift, mä^renb einfpra^

c^ige ©rtfc^aften, ja ^äufer üiclfac^ in bat anbete ©prac^«

gebiet eingesprengt finb. ©elbfl: innerhalb ber einzelnen am

fä[figen gamilien finb ein* unb jweifprac^ige SJJitglieber oors
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^onben; bic legten Ulbtn baß mifc^cnbc unb tjermittcinbc Sic*

ment bcr Söeoölfcrung auf bcm (Sf»rac^grenäcn9üctel.

3e mc^r bic ©pcac^grenjc mit einer fc^arf gezogenen

natürlichen ©renje gufammenfäKt, um [o leichter verengt fie

\\d) jum f($malen 25anbe; tk ^n)eifpracf)ig!eit i|i bann fei*

teuer, befc^ränft fic^ oft nur auf bie männliche SSeüöIferung,

frembfpra^ige (5n!(aüen finb fparlid^; ber SSer!e^r über btc

©pra^grenje l^inweg bewegt fic^ mebr mtttclö eineö auöges

bilbeten Dotmetfc^ertumö, beffen Stuöübung in ben Jpänben

ber Sßirte, gu^rleute, ©c^iffer unb Äaufleute liegt.

2)er lanbtoirtft^aftUtöe S3oöen.

Der notroenbigjle unb ouögebe^ntejle Xtil ber 23obenfIac^e

in ben ^ulturlänbern i\i ber tanbrairtfc^aftlic^e SSoben. Sr

ift einerfeitö 25ef)älter nu^barcr ©toffe, anbcrfeitö Unter*

grunb für bk SJ^ögli^feit tanbmirtfc^aftlic^er Xätigfcit. ©eine

95enü^ung ijl an natürliche 25cbingungen gebunben, auch an

3erjl:reut liegenbe 2ln[iebtungen. Die großen ^ieipunFte, bie

aller ^olitif in ^infic^t auf ben lanbrairtfc^aftli^en $8oben

geflellt [inb, hUihm: bie Srnä^rung beö SSoIEö, bk befle

25enü^ung beö 23obcnö, ^r^altung ber SSotfö!raft unb ber

^eimattiebe. Diefen ^ietpunften bient am beften bk Sr^al*

tung beö ^rioateigentumö am 23oben.

Sine ®c()attenfeite beö ^^riöateigentumö iji bk ©runbrentc,

b. 1^. bk Xatfac^e, ba^ auö bcm Privateigentum am 25oben

bem Eigentümer bauernbc ©eirinnc juflie^cn, bk nic^t fein

SSerbienft, fonbcrn bk golge oon politifcben unb tolHmxU
fd^aftlic^en SSeränberungen, üon Set*i)tferungsoerme^rung unb

SSerfel^röjleigerung [inb. Die ©runbrente, oon einjetnen be*

jogen, tritt in einen ©egenfa^ ju bem ©ebanfen, ba^ bk

S5obenftäcf)e allen bienftbar fein [ot(, bie auf i^r leben müfs
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fen unb kUn njoHcn. ^reifid^ muffen bic ^rwatetgcntümer

auc^ bie Übet einer mögtic^ettreife finfenben ©runbrente tragen.

Gemeineigentum am lanbmi'rtfc^ftlic^en 25oben finbet fic^

tJielfacfi bei fe^r einfachen ^utturjuflänben. Sa fann fo*

gar gemeinfame Bearbeitung beö 23oben6 ftattfmben. SSors

ouöfegung l^i'efür finb einfädle, gtetc^mä§ige Sßirtfc^aft unb

fügfame Unterorbnung unter 2(utoritäten»

©cmemeigentum fann auc^ mit periobifc^en Teilungen beö

2((fertanbeö oerbunben fein, ^iebci bleibt ber 23oben im

ganzen ©emeingut, n?irb aber jur ^rioatnu^ung an ein«

jelne gamilien ober ©ippen oergeben» 2(uc^ ba^ \\i nur mög*

lid) Ui einfad^en SBirtfc^aftöjuflänben unb großer ^ati)t

ber ^errfc^enben ©eroo^n^eiten.

Sn ^wftanben ^oc^gefieigerter Kultur unb poli'tifc^en gort*

fc^ritteö fönnte ein gemeinfameö ©gentum ber 33otf6genoffen

am lanbmirtfd^aftlic^en 23oben nur in ber SBeife nu^bar

gemacht werben, ba^ bk einzelnen lanbtüirtfc^aftli^en 2?es

trieböjiätten an SSernjatter ober an ^äc^ter jur SSeroirtfd^af?

tung übertragen würben. 2)ie 2e^re oon ber 2)omänenoer5

mattung ^at bk @c^wierig!eiten unb Übet beiber Dflu^ungös

formen oft unb etnge^enb genug bargetan.

Söo^tttJtöfee.

Sauernbe wirtfd^afttic^e 25enü^ung beö ?anbcö »erlangt

bauernbe SBo^nfiätten. S^re @rö§e, 2(uöflattung, SSerwen;

bung unb SSerteitung prägt bem ?anbe unb feinen 2(bfd^nitten

befonbere ©genart auf unb forbcrt oerfc^iebenertei politifc^e

©nric^tungcn. 2)ie SSo^npläge ^eben fic^ aU gefonberte

fiärfere fünfte beö SSoIföIebenö auö ber ganzen ?anbfläc^e,

geben berfelben ^ö^eren 2Bert unb »erlangen pärferen @c^u^.

3n un^ioilifierten ober ^albäiöilifierten 8änbem erfc^int
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böö 9)rtüateigcntum an bcn ?anbflücfcn, btc ju 2Bo^nplä§en

ücrmcnbet trcrbcn, am n?cmgflen atö eine 25enac^tcitigung bcr

©efamt^eit, meit eö fic^ ba immer nur um roinjtge SSruc^*

teile einer nod^ großen unb geringmcrtigen gtdc^e ^anbelt

9lnberö wirb eö, wenn bk SBo^npIä^e fic^ Raufen. 2)ann

fommt bte 25eengung beö Sftaumeö, unb eö mehren [i(^ bie

3flücffiepten nachbarlichen ^ufammenlebenö : Sftücffiepten ouf

bk Snenbogcnfrci^eit, bk jiebem einjelnen verbleiben muf,

auf bk gemeinfame SSenü^ung oon Zugängen, ^ufaf>rten,

SSrunncn, 2Ba[[ern unb 25rücEen, auf ben ©enu§ oon Suft

unb ?ic^t, auf gemeinfame @c^u|oorr{^tungen» 3((te biefe

Slücffic^ten machen eö notwenbig, ba^ je me^r bk SSes

l^aufungen fic^ aneinanberlegen, um [o mefir ba^ ?Ri(i)t beö

einzelnen an feinem ^anbanteil im Sntereffe bcr ©efamt^eit

U\(i)xär\lt werbe.

gü^rt bat fortgefe^te ^uf^mmcnbrängen unb Söoc^fen ber

SSe^aufungen fc^lie^Iic^ ju @ro§fläbten, fo ergibt [ic^ eine

immer jlärfere SBcrtfleigerung beö 33obenö, immer mannigfal*

tigere 21bjlufungen günfligerer unb weniger günfiiger ?ögen.

£)aö jufäKige Privateigentum wirb ^ur dueHe unerhörter @c;

winnjie auf Soften jener aSeoöIHerungöteile, bie nic^t 25obcm

eigentümer finb unb fic^ 2Bof)nfiätten nur mietweife üer*

fc^affen fönnem 2)iefer Übelflanb heftet [ic^ an bat ^rivats

cigentum am fläbtifc^en SSo^mmgöboben. Unb je me^r bk

fläbtifc^en SSerwaltungen jur SSerbefferung beö fläbtif^cn ^a

benö tun, je me^r aucf; bk (Btaatta^twalt auf bem ©ege

jlaatli^er ^^J^t'^'^'^if^tion bk großen <Btäbtt ju weiterem

SBacbötum bringt: um fo me^r wirb ber jiäbtifc^e Sobenwert

Üinfilid^ gefteigert, um fo ^ö^er wirb ber Xribut, ben bk

ffcäbtifc^en Wlktm^a^tv unb inbireft bk oteuerjal^Ier beö

ganzen Sanbeö an bk fläbtifc^en ©runbeigentümer entrichten.
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2)er UrftJtuttö Öcr <Btüt\U.

^täbtt fönmn auö 25aucrs ober g^ifd^crbörfcrn, ouö gut?

j^cnburgcn, bcfcfligten ^ncgölagcrn ober (Seehäfen, auö ^lö?

j1:ern, SBallfa^rtöorten ober 25ifc^oföfi^cn, auö ^anbelönieber*

laffungen, ^abrifen, SSergrocrHen ober (Jifenba^nftatt'oncn er*

tt?öcf>[en [ein. dlid)t [elten mögen auc^ mel^rere folc^er (Stabtü

fetme nebeneinanber gelegen unb getrieben l^aben. ^üä) tau*

fenbjäfsrigem SStü^en fann ber Urfprungöfctm oerfd^minben

ober noc^ erfennbar fein; feine Dkc^mirFungen werben burd^

bie Sa^r^unberte ni^t üerroifc^t. (Sie finb ausgeprägt in

bem SBefen, ba^ biz ©tabt btm geijltig unb politifc^ oon

i^r beberrfd^ten ?anbgebiete aufgezwungen ^at ©täbte ^aU

ten bk gefd^ic^ttid^jen Sinbrücfe in i^ren 25aun>erfen, in i^rer

äußeren (Jrfd()einung fefi; ba^ 2anb f)ält [ie auc^ fej^, ahit

im SSefen unb ber <Bittc feiner 25emo]^ner.

S)ic Urfac^en, bk eine @tabt entflef>en liefen, fonnen an*

bere fein, aU jene, bk biefetbe ©tabt fpäter auö einer ^leim

flabt jur ^itttU unb ©ro^flabt erwac^fen liefen. 2}Jan^e

(^täbU tragen bk Urfad^jen i^reö SÖac^ötumö me^r in fi^

fetber; in i^uv gtücEIic^en ?age ober in ber ^raft i^rer 25ür:s

gerfd^aft. S5ei anberen liegen bi'efe Urfad(>en mefir in folc^en

Sreigniffen unb ^n^änbtn, bk oom ^taatt ausgingen.

3, Bapitel: @taat0grun6fd^e

I. '^vä^dt unb (BUifi)\)dt

%xtxf)t\t und £)rönutig.

Unter ben ©egenfä^en, auö benen bk potitifc^en ©runb*

anfd^auungen ^eroorwad^fen, ij^ einer ber roic^tigj^en ber ©c*

genfal üon grei^eit unb Orbnung. 2)aö greibeitöibeal

»in für bin einzelnen moglic^fi freien (Spielraum taffen : grci*
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\)cit in bcr ©cltcnbmac^ung feiner ^erfon unb feiner ?e6enös

onfprüc^c, j^rei^eit in feiner geif^igen unb fittlic^en SSetättgung

n>ie in ber SSerfügung über aU feine Gräfte nnb in ber 2tuö«

fü^rung feineö 2)afe{nöfampfeö. betragen ifl baö grei^eitö«

ibtcil oon bem ©ebanFen, ba^ biz unbefc^ränFtefle grei^eit

auc^ bit fraftöollj^e ?et)enö6etätigung jur golge '^aben mu§.

Saö £)rbnungöibeal bagegcn ifl oon bem ©ebönfen

getragen, ba^ eine unbefd^ränJte grei^eit immer nur ^m
einfeitigen SSorl^errfc^aft ber j^ärffien, gen?atttcitigf!en, rurf*

fic^tölofeflen unb gemiffentofeften ^nbiüibuen auf Soften ber

fc^ttJöd^eren, aber auc^ ber rürffic^tööoKeren unb geroiffens

l^afteren führen mu§. Unb ba^ ba^er bie ^rei^eit jebeö ein«

feinen eingefc^ränft werben muf, bamit fie fi^ nic^t mel^r

jum ©d^aben ber übrigen betätigen fann.

Ser Orbnungögebanfe aber fann in zweierlei gorm auf*

treten: aU gleichmäßige ober aU ungteic^mäßige S3ef(i^räns

fung ber grei^eit. 2)er ©ebanfe einer gleichmäßigen
grei^eitöbefc^ränFung fübrt jum Sled^töflaate unb, roenn ber

Orbnungöjmang noc^ fc^ärfer angezogen wirb, jum f o j i a I i *

flifc^en unb fommuniftifc^en ©taate» Der ©ebanfe

einer ungleichmäßigen ^rei^eitöbefc^ränfung n?ar eö,

ber im Ölltertum unb im SDJittetalter hiß in bit neuere ^tit

herauf ju bem Unterfc^iebe üon freien unb ©Flauen, ju ben

©pftemen beö 21 b f o l u t i ö m u ö, ber beoorrec^tigten Mafien

unb ©tänbe, ju SDJonopolen unb ^riöilegien aller 2lrt unb

fc^ließlic6 ju bem neueren 2lbfolutiömuö unb bem ^oliäei*

flaat führte. Der grei^eitögebanFe, ber Siberaliömuö
würbe in feiner Entartung jum oollfiänbigcn Slnard^iö?

muö führen, ber OrbnungögebanFe in feiner Entartung ju

einem ^n(f)t\)anß\i<iak, in bem alle freie Sebenöbetätigung

erflerben müßte.
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X)k SlufgaBc hiß ^ulturflaatcö Fonn ba^er nur [ein, bte

richtige SJiitte jrotfc^en bem grei^eitöibcat unb bem ©rbnungö*

ibcal ju ftnben. Dicfc rtd^ttgc SD?tttc wirb aber notmenbig

öcrfc^icbcn [ein, je md) bem ^utturjlanbe beö SSotfeö, ferner

jie nac^bem eö fic^ l^anbelt um eine 25etätigung oon grei^eit

ober .Orbnung auf bem ©e6iete beö rein formalen ©taatös

lebenö (ber SSerfaffung), ober auf bem ©ebiete beö SBirts

fc^aftötebenö, beö getfligen unb fitttic^en ?ebenö ber $8co6(s

Ferung, i^rer gefcHfc^afttic^en unb ^^amtlienjuflänbe. (Jö Fann

gletc^jettig auf einem biefer ©ebiete ber §rei^eitögeban!e, auf

einem anberen ber £)rbnungögeban!e eine mel^r öorl^errf^enbe

©tetlung einnehmen.

£)er j^rei^eitögebanJe tritt bemnad^ in eine gegenfa^tid^e

©teUung gegenüber bem 2(bfoIutiömuö unb bem georbneten

^ommuniömuö aU ben Sytremen ber ^reil^eitöbefc^ränHung.

Gegenüber tritt er aber au^ jebem Übermaß ge[e§tic^er SSe*

jlimmungen überf>aupt, jleber roeitge^enben fojialpolitifc^en

örbnung. 9'lur wei^ er mit fortfc^reitenber politifc^et ^in*

[ic^t me^r unb me^r ju unterfc^eiben jwtfc^en ber grei^eit

ber einzelnen unb jener ber ©rujppen unb klaffen; unb er

oerjic^tet unter Umjiänben auf ein gcmiffeö 2)?a§ üon 25es

megungöfrei^eit ber einzelnen, um für ganje ©ruppen unb

klaffen ein ^öl^ereö Wla^ oon Sreif>eit ju erringen.

Snner^alb beö Srbnungöibealö bagegen fann ber ©ebanfe

einer gleichmäßigen mit bem ©ebanfen einer ungleichmäßigen

^rei^eitöbefc^ränfung in einen ©egenfa^ geraten, ber fo fc^arf

ober nod^ fd^arfer ju werben oermag, aU fetbft ber ©egen*

[a| äwifc^en ^xd^ait unb S)rbnung» 2)a^er finb ©egner ber

[o^ialiftifc^en unb Fommunijlifc^cn ©taatöorbnung nic^t bloß

ber ?iberaliömu6, fonbern aud^ 2(b[otutiömuö, ^taffenl^err*

fc^aft, ©tänbeüorrec^te unb ^Jolijeiroinfür, unb ©egenfä^e beö
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2tbfoIutiömuö unb bcö ^(öffenflaateö ftnb nic^t bIo§ bcr

Sibcraliömuö, [onbcrn amf) bic Staatöibcate bcö (So^taltös

muö unb beö ^ommuniömuö.

<»ini) Me 9Jlenffi^en ßleit^?

2)ct ©leic^^citögcbanfc ifl, mcnn richtig aufgefaßt, eine

gorbcrung ber ©ered^tigfeit, im entgegengc[c^ten gallc bic

größte politifc^e 2)umm^eit.

Unrichtig erfaßt roirb bcr ©Icic^^citögebanfc, rocnn et be«

l^auptct, bk SO?cnfc^cn feien glcic^ unb baf)ct im politif^cn

?cbcn burc^wcgö aU gleiche Sin^eiten ju bc^anbctn. <Sic

finb nic^t glcic^. @ic [inb ungleich in J^in[ic^t auf i^rc

förpcrtic^c unb gciflige ?cijlungöfäf)igFcit, ungleich in ^in*

fi^t auf i^rc tct6Itcf)en unb geijligcn 23ebürfni[[c, ungtci^

in ^infid^i auf i^rc moralifd^cn ^igcnfd^aftcn, ungtcic^ in

^infic^t auf i^rcn ©iltcn, in bcr ©cfcllfc^aft eine mcl^r

ober weniger njcrtöotte unb brauchbare (Stellung einjuncl^s

men. £)iefe Ungtei^^eit jeigt fic^ fonnenHar, wenn man bte

^inbcr einer g'amilie ober bit ^öglingc einer (Jr^iebungöan*

fialt betrachtet, bic tro§ oonpnbig gleichartiger Srjiebung

fc^on njobrcnb unb noc^ mtit me^r nac^ bem Slbf^Iuffc ber«

felbcn bic ocrfc^icbenartigjlcn 2D?en[c^en werben.

Sßorin finb nun aber bic 5ÜZcnfc^en gleichartig?

@ic finb junäc^fl gleichartig |)inf{c^tlicl^ bcö 3flec^tö auf

^riflenj, ba^ jeber beanfpruc^cn, aber auc^ nur bebingungö*

weife beanfprucf)en barf. 2)enn ba^ di(d)t auf ^yiftcnj ifl

an bic ^flid^t bcr 2frbeit gefnüpft, faltö eine folc^e gcleijlct

werben fann. Unb eö gebt auf nic^tö weiter, aU auf bic

©ewäbrung beö jur leiblicben ^^iflcnj abfolut 9^otwenbigen.

Unb fie finb gtcicbartig binfic^tticb einer Summe »on 2ln«
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[prüc^cn, bic jcbcc ergeben batf, fomcit er bamit md)t bk

gtctc^cn Slnfprüc^c alter anberen »erlebt.

X)k\i 2(nfprüc^e [inb:

Der 2(n[prud(> auf bm gleichen (Spielraum für Siegung bcr

förperli^en unb getftigen Gräfte, aber ntd^t auf eine 95es

tätigung biefer Gräfte mit Jpilfömittetn, bk anbere für fi(^ ges

fc^affen ^abcn;

ber 2tnfpruc^ auf jene burc^f^nittltc^e 3lc^tung aU 9)Jitgtieb

ber menfc^li'd^cn ©efeltfc^aft, ben j'eber ergeben barf, ber [ic^

nid^t biefer 2Ic^tung aU unroert erliefen l^at;

ber 2(n[pruc^ auf jene Xettna^me an ben öffentlichen 2(n«

gelegen^eiten, ber jcbem gett)äf)rt rocrben fann» SfBieweit bie[er

2(nfprud^ gei^t, richtet fic^ in jebem ©emeinwefen nac^ bcffen

gefc^ic^ttic^er (Jntraicftung. 2)ie 2lnfprüc^e ber einjetnen auf

^teitna^me an ber 'SJla^^t fönnen nic^t fo njeit ge^en, ba^

baburd^ bk ^jcijienj, £)rbnung unb SBeiterentmicflung beö

©anjen geftört ttJürbcn,

€ö ftnb ganj njenige ©runbrec^te, ^infic^ttic^ beren bk

SJJenfc^en aU öonftänbig gleichartig erfc^einen. ^n jeber ans

beren Jpinfic^t finb [ie ungleichartig. @ie finb ungleichartig

junöc^ji ^infic^tlic^ beö ©lücföäujlanbeö, ben jeber »erlangen

barf. Denn ber (Blüä^\^^anb mxb jebem nur jum ftein*

ften ZdU burc^ feine 3)iitmenfc^en gefc^affen; jum größten

XdU bmä) i^n felbfi: ober burc^ unabänberlic^e ©cbicffatö?

fügungen. ^benforoenig, aU ber einzelne, ben ein ungtü(fs

lieber ^ufatt blinb, taub ober früppelfjaft werben lie^, oers

(angen fann, ba^ um ber auögteic^enben ©erec^tigFeit n^ittcn

and} alle übrigen btinb, taub ober ju Krüppeln gemacht roer«

ben müßten, eben[on?enig fann ber ©rämlic^e, SDJi^oergnügte,

oon ^db unb ^a^ erfüllte oerfangen, ba^ ber ©leic^fjeit

wegen auc^ ben anberen jener Jpumor, jene ©enüg[am!eit
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unb ©cnu^fä^igfcit genommen werben, buxd} bic fie au^ m
befcBeibenen ScBenötagen fi^ gIü(Jli^ fügten fönnen.

Ungleichartig finb bie SKenfc^en ferner ^infic^ttic^ jener

^ö^eren (J^rung, bie bem einzelnen roegen einer überburc^s

fc^nittlicf>en 23egat>ung, ?eiflung ober wegen irgenbeiner Sigcn*

fc^aft jufommt, bk (im ^ö^ere ©ertung feiner ^erfon burc^

bk Mgemein^eit öerantaft

Ungleichartig finb fie ^infic^tlic^ jeneö ^ö^eren ©üters

genuffeö, ber, über b<i€ CRotroenbigfle ^inauöge^enb, bem*

jenigen jufommt, ber bk beffere tt>irtfc^aftlic^e ?€iflung tjolls

bringt Diefe Ungleid^artigfeit fann im ^uflanbe ber Äuls

tur feine anbere fein atö in roben Dlaturjuflänben.

Unb ungleichartig finb bk SDJenf^en ^infi^tlic^ jener ^ös

beren über bcn Dur^fd^nitt bin^uörei^enben 5[)?a^t|fet(ung,

bie einzelnen burcb größeren ©cbarfbliif, reifere (Erfabrung,

böbere 25egabung, größere ^n^n^nt oerlieben njirb. J5tefe

S[)?ocbtftenung, bk einer größeren ober kleineren 2lnjabl ju*

fommen fann, mirb immer unb immer roiebcr t)on ber

SDJaffe fliltfcbtt^eigcnb ober auöbrücflicb anerfannt unb cräwingt

fi^ in mebr ober weniger beuttic^er ^ornt ©eborfam.

Demofratifcbe (Staatömefen, Parteien unb ^olitifer

fteben auf ber ®runbanf(^auung, ba^ ©leicbartige ber '^Sfltm

fcben b^roor^ufebren unb gelten ju laffen, mäbrenb ba^ Un«

gteicbartige oon ibnen geleugnet ober in bm Jpintergrunb

gerücft wirb. X)aß ar ifto!r atif cbe unb baö abfolutis

jiifcbe (Softem bagegen leugnet ober mi§acbtet bk gleirbartigcn

3üge, ^dt mit 25ert)u§tfcin bic Qlutoritäten ^ttwx unb üer*

leibt ibnen gefelffcbaftlicbe unb ftaatticbe ^a(i)t

Slrten Der Slutoritöt.

2){e Geltung t?on 2(utoritäten berubt auf bem ©ebanFen

einer natürlicben ober burcb ba^ ^ufammenteben ber ^tm
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fd^cn crjl ^crauögcbitbctcn, aber nottücnbigen Ungleichheit ber

SO^enfc^en. Die Srfenntniö biefcr Ungleichheit bewirft, ba^

bk öffentliche 9}2cinung einzelne für in befonberö ^o^em

©robe jur ^a(i)t unb .^errfc^aft berufen ^ält.

^an fann wirflic^eunbf^einbare Slutoritötcn uns

terfc^eiben. X)k legieren flehen auf einem S^rtum ber 2}Zenge

;

fie finb roatftig. ©an^ flreng wirb bk Unterfc^eibung nie ^u

jie^en [ein. 2)enn auc^ mirflic^c 2lutoritäten werben Uid)t

in bk SScrfuc^ung !ommen, fic^ felber fünfllic^ p fleigem.

Daju gehört nic^t einmal ?uge unb Xäufc^ung, fonbcrn blof

ein fe^r jlarfer ©laube an fic^ fetbfl.

Die 2lutoritäten finb urfprünglic^c ober gcfc^ic^t^

l i ^ geworbene. Die urfprünglicl)en 3(utoritäten beru^

^en auf einem ^ö^eren 9)?a§e oon Sntelligenj, ^ü^n|)e{t, ^raft,

2tuöbaucr, ©ewanbt^eit unb ^rfa^rung. ©eiflige ober !ör;

perlic^e SSorjüge, am beften bk SSereinigung bciber 2trten,

entfd^ciben für ba^ SBefen ber urfprüngtic^cn 2lutorität. Die

gefc^ic^tlicf) gewac^jcnen 2lutoritäten berufen auf bem 25ebürfs

niö ber 2?Jengc nac^ 2lutoritäten. Die 9)Jenge, bk einmal

an 2(utorität gewöhnt ift, fü^lt bm 9}Jangel, ber barin liegt,

wenn natürliche Olutoritäten wegfallen unb feine neuen fo?

fort an bk ©teile treten. Darum läft fie gefcl){c^tlic^e, immer

fic^ erneuenbe 2lutoritäten wacl)fen : Dt)naflengefc^lecl)ter, ^errs

fd^enbe Mafien, 2Ibel. Übrigens ^aben alle 2lutoritäten 2(nlaf,

feine ?ücfen in i^rer 3leif)enfolge entfielen ju laffen. <Bk

wiffen, ba^ lürfenlofe Qlufeinanberfolge i^re Stellung fej^igt,

wä^renb in ben Sücfen, bk fie etwa laffen, ©leic^^eitöibeen

unb Slnarc^iömuö wucl)ern fönnten.

Sllle 2lutoritäten finb g e
i
fl l i c^ e ober w e 1 1 li c^ e. 3n po*

litifc^en ©emcinfc^aften mit fe^r lebhaftem, religiöfem Smps

finben werben bie geiftlic^en Slutotitäten ^ö^ere 25ebeutung
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^abcn, [onfl btc melttic^cn. 2Öo öcijlUc^e unb weltliche 2tu«

toritäten nebencinanber befielen, ^abcn fie im angemeinen.

ba^ 23ejlrebcn, fic^ gegenseitig ju fluten: bk ^eiligen unb

bk Slitter fte^en (Scf)ulter on ©c^ulter, mit bem X^rone

fc^irmt man ouc^ ben 2(Itar unb umgefc^rt, 2(ber baneben ge^t

auc^ ein anbereö, eiferfürf)t{geö (Streben ^er» 3ebe ber beibcn

^auptgruppen oon 2lutoritäten folgt einem ^uge, bk anbete

©ruppc ju i^rem bienenben ©erf^eug ju machen. 2)ie geiji*

liefen Slutoritäten forbern ben 2lrm ber weltlichen jur Un*

terflü^ung, bk roeltlic^en »erlangen bk moraIifcf)e ^itfe ber

©eiftlic^en. Scbe ©ruppe wei^, maö [ie ber anbeten roert

ijl, unb »erlangt für i^re Seiflung bk entfprec^enbe ©egcns

leiflung. Unb feine möchte bk anbere [o meit erjlarfen taf*

[en, ba^ fie il)rer oöltig entraten !ann. @o gejlaltet fic^ in

SBirflic^feit ba^ SSer^ältniö 3roifcf)en geiftlic^en unb weltlichen

Slutoritäten balb ^u einem ganj ^armonifc^en ^Sufammcn*

tt)irfen, balb ju me^r ober weniger eifersüchtigen unb ^etrfc^«

füc^tigen ^anbelfc^aften, bolb ju offener ^^einbfeligfeit unb

erbittertem Kampfe.

25ei jenen Jpanbclfc^aften, bei benen 2)ien|^e unb GJegenbienjIe

auögetaufd()t werben, wirb feine ber beiben Gruppen allcö, toa^

fie an Äaufpreiö ju leiften oermag, offen funbgeben. 3cbc

wirb tJielme^r ein wenigeö, ba^ fie leiflen will, aU bai

«ilu^erfie, ba^ fie leifl:en fann, l)injl:ellen, ba^ Opfer bcö

^artncrö aber unterfcl)ä^cn. Oh baUi bk »^eiligen üon ben

Sflittern ober bk 0titter t>on ben »^eiligen überoorteilt werben,

^ängt baoon ah, wer ben anberen im gegebenen 9}Zoment

notwenbiger braucht.

2Ö0 eö aber ju wirflicl)er geinbfeligfeit fommt, wirb ber

,^ampf entfc^ieben burc^ bie ^ai)\ unb Energie jener 9}iafs

fen, bk ber einen ober ber anberen Slutorität folgen. Senn
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o^m btc $9?a[[cn finb bie Stutoritäten maci^ttoä. Unb je nad^

bcr Xxim unb Stn^änglic^fett ber 9}?affcn cnbcn bic kämpfe

jtpifc^cn geiftlic^cr unb mätiid}tx 2Iutorität bamit, ba^ tnU

tt>cbcr bic njelttid^c 2lutor{töt nad) Sanoffa ge^t, ober ^ö\)i

ntfc^ lac^clnb [ic^ oon bcr geifKtc^cn fatbcn unb bemci^räus

d^ern tö§t 2lbcr bcr ©ang nad) ^anof[a [ät mit jcbcm §u§s

tritt ^a§ unb Empörung; unb @albc unb SBei^rauc^ ent*

fjaltcn oerborgencö ©ift.

9Zur in ben einfacl^jlen SSoüöjuftdnbcn finb aud) bk Slutori*

toten einfache. Sm ?aufe ber ©efcf)icf)te roerbcn fic fom«

pliäiertcr. 2)a fc^eiben unb glicbern fid^ bie Slutoritätcn

in ältere unb jüngere, g^rner in [olc^e, bk unmittelbarere

p^Iung mit bcn 9)?af[cn ^aben, an^ ben S[l?a[[cn ^crauöge*

tt)ac^[en finb, unb in [olc^e, bk !raft i^rer D^latur me^r in

SBolfen^ö^c über ben «O^affen fc^n^eben. Ob geiftlic^, ob

roeltlic^: auc^ bk ^ö^eren unb bk niebercn 2(utoritäten fon*

nen untereinanber in Spannungen unb gegenfä^Iic^e SScr?

^ältnif[e geraten, ©ute Organisation oer^ütet folc^e @pan«

nungen unb 9ieibungen.

Sie weltlichen 9tutoritaten [inb mit fomplijtcrter, aU bk

gcifllic^en. ^rflcrc f)aUn ben ©runb i^rcr ^ad)t entroeber

aU Slitterabel in i^rer SBe^r^aftigfcit, ober aU ©runbabel in

i^rcm @rofgrunbbe[i^, aU ^mUabd in i^rcr flaatticf)en Xät

tigfeit, aU 2)t)naflengc[c^Iec^tcr in i^rcr ©efcf)ic^te, aU ge*

njäl^Ite 2tutoritäten in bem SBäi^lcrroincn ber 9}?af[e. J)aö finb

rec^t oerfc^iebcne ©uraeln ber 2tutorität, beren ungleid^c

^raft nic^t blof üon einem gefunben Organiömuö ber SSur?

ge(n ob^ängt, fonbern auc^ oon ber 9'lä^rfraft btß 25obenö, in

bem bic Söurjcln mac^fcn. Unb biefer 25oben finb immer bk

SJJaffcn, bic ben 2lutoritätcn folgen foHen.

Slutorität ifl immer c^er geeignet, Orbnung ju fc^affen, aU
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CO ber ©tcic^^eitögebanfe ucrmag. Denn bie Slutorttot tfl

immer fc^ncller in i^ren ^ntfc^Iü[[cn unb fc^ncKcr in bcr SBa^l

unb S5ef(^affung bcr SJJittcI alö bie nac^ ©teic^^eit firebcns

bcn 5[^a[[cn. 2)a^cr njirb attc Orbnung früher t>on bcn 2lus

toritäten auögefonncn unb trägt auc^ jletö bcn Stempel

i^rcö Urfprungö burc^ bic 2lutoritätcn. Unb njcnn bcr ©Icic^s

^eitögebanfe bk ganjc Don 2(utoritäten gefc^affcne Orbnung

jcmatö ju jertrümmcrn •oetmö(^te, wäre er bodi) genötigt, bei

einer oon i^m neu ju f^affenbcn IDrbnung immer roieber

£)rbnungögebanEen bcr früheren 2lutoritäten anjunc^men unb

mit i^ncn weiter ju arbeiten, @o behaupten bk Slutoritäten

i^r 9}Jeiffccrrec^t in bcr SSettgefc^ic^tc,

11- (Soiialwmm nnb 2Inard^i9mu0

Snbtüibuoli^mu^ und ®ojta(iötnu§.

S5ei ber 25curteilung ber gegenmärtigen ^ufiänbe unb Ui

bcm ©ebanfen on bic ^erbeifübrung beffercr ^"f^önbe Eann

man in erj^cr 2inie cntnjcbcr bk ©efamt^eit ober bic cinjcl*

nen inö 2(ugc fo[[en. 2)aö tinz fü^rt jur [ojialiflifc^cn, bat

anbcre jur inbimbualiflifc^cn ©taatö? unb ©efellfc^aftös

önfc^auung.

2)er ©ojialiömuö \k^t in crfler ?inie auf bcn bej^en

^ujlanb bcr ©cfetlfc^aft aU eineö ©anjen; bcr SnbiDibuoliö«

muö forbert bie ^öc^flc unb oonFommcnj^e (5ntn)icflungös

möglic^fcit für bk einzelnen Snbioibucn. Ser ©ojialiömuö

n>in bcn ^ampf um Dafcin unb gortfc^ritt ju einer gemein«

fam geregelten ^tätigfeit beö gcfctlfc^aftlic^en ^örpcrö, bcr

Snbioibualiömuö will i^n ju einer 2lngelegenl;cit beö einzelnen

machen. Der ©ojialiömuö bürbet bk 2Serantmortticf)fcit für

baß 2ÖobI aller bcr ©efellf^aft auf; ber Snbimbualiömuö

jlcbem einjclnen.



3. Äop.: ©taatggrunbfä^e. 37

2)cr ©cgenfa^ oon ©ojialtömuö unb Sfnbioibuatiömuö bccft

fic^ in mannet ^mfic^t, aber Fctncörocgö im ganzen, mit bcm

©cgcnfa^e oon Srbnung unb grci^cit. So fann eine Orbnung

gebacht werben o^ne (Sojtaüömuö. @o etwa bie £)rbnung

in einem Wlilit&tf, 2)efpoties unb ^oliäeijlaate. Unb ^iberaltö-

muö unb Snbioibualiömuö betfen [ic^ beö^alb nic^t, rocil

ber Snbiöibualiömuö jletö an eine natürliche unb gefellfc^aft^

lic^e Unglcicf)artigfeit ber 9}Jenfc^en ben!t. 2)er ^iberaliömuö

bagegen ge^t bur^auö nic^t öon bcm ©runbgebanfen per*

fönlicf)er Ungleichheit ber 3}Jcnfc^en auö. 3m ©egenteile: er

lägt [ic^ um fo unbebenElicf)er unb gefa^rlofer oerroirflic^en,

je gleichartiger bie 9)jenfc^en nac^ Slntagen unb 3^e(en

[inb.

Der ©oäialiömuö flrebt nac^ ©teic^^eit unb Drbnung. Sr

oerwirft bk Ungleichheit ber Menöjiele unb Sebenöjlellungen.

Da er aber nic^t fo unoernünftig fein fann, i>iz oerfc^iebenen

^Begabungen unb SSÜIenöflärfen ber 9)2enfc^en ausgleichen ju

woUen, weit ba^ einfacf) nic^t ge^t, wirft er fic^ mit SSors

liebe auf ba^ wirtfc^aftlic^e ©ebiet unb !ämpft gegen bie

freie t^onfurrenj unb gegen bie Ungleichheiten üon 25efi§,

Sinfommen unb Slrbcitölafl. Sr rvill bie mirtfcf^afttic^e Sebenö?

jleUung beö einjelnen weniger üom Sifer, Sigennu§ unb Xat

tent ber einzelnen, alö oom ©illen ber ©efellfc^aft unter bcm

©efic^töpunfte beö ©emeinwo^tö geleitet wiffen.

Der Snbioibualiömuö aber ift oon ber (Selbj^fuc^t wobt ju

unterfc^eiben. Die ©elbffcfuc^t will il)t befonbereö SBo^Iers

geben, felbfl auf Soften beö SSo^lerge^cnö anbercr, @ie nimmt

einfeitige SSorteile, wo fic biefetben er^afc^en Bann. Der Sn*

bioibualiömuö bagegen forbert feine einfeitigen SSorrec^tc. Sr

oerlangt nur möglic^fl freien unb gleichen ©piclraum für

jeben einjetnen jur SntfaUung feiner Gräfte. Sr forbert, bof



38 2)er ©taat unb fein £anb.

möglic^fl alle Dinge unb SScr^äftntffc bec freien SSetfügung

einzelner unterließen foHen.

Die ©etbftfucßt Mmpft gegen anbere, fcf)maro§t an ißncn,

beraubt unb beffcießlt fie unter Umflänben. Der Snbioibualiö*

muö fcßlicft [icß Mo§ gleicf)gülttg gegen bk anberen a^. gär bit

@e(bfi[ucf)t ejcijiieren bic anberen aU ©egenflänbc ber 2luös

beutung; für ben ^nbioibuatiömuö e;ijlieren fie entroeber gar

nicßt ober aU gleidf)berecßt{gt

tatJitali^muö unb ^osiati^mu^.

2tuf bem TOirtfd^aftticßen ©ebiete erfcßeint ber ©ojialiömuö

aU ©egner beö ^apitaliömuö. Die fapitaliflifcße ©irtfc^aftös

orbnung will, ba^ bk 2Birtfd;aftöfapitaIien ^rioateigentum

ber Unternehmer (ober UnterneßmergefeHfc^aften) fein fotlen

unb ba^ ben Unternehmern auö ber gemanbtejten SSerroen*

bung biefer Jlapitalien ©eroinn aufliefe. Der ©o^ialiömu^

bagegen n>il(, ba^ ba^ probuftiöe Kapital (Eigentum ber @cs

famtgefeUfc^aft fei unb oon ißr üermattet werbe unb ba^ ber

^rioatgcwinn eingetner auffjöre.

5tatfäcßlicß bcftei^t ßcute ba^ ©pflem beö .^apitatiömuö

fcineöwcgö unbefc(}rän?t. ©eßr grope unb roertooUe SSirts

fcßaftefopitalien finb Eigentum beö ©taateö ober anbercr po*

litifcl^er ©emcinfcßaften ; ©trafen, ©taatöeifenbal^nen, ©taatöj;

walbungen, ©taatöbergroerfc, ©eeßäfen, ©c^iffa^rtöfanöte

unb mancßeö anbere. Unb bk Srträgniffe biefer «Kapitalien

fliegen ber ©efamtßeit ju; bk 23ert)irtfcßaftung fießt unter

ber ,KontroI(e ber 2}oIfgyertretungen. 23on einer auöfcßlief«

ticf)en »^errfcßaft beö ^apitaliömuö fann alfo nicßt bk Siebe

fein. SIber bem ©ojialiömuö erfd^einen bk bejlfceßenben SSe?

fcßränfungen ber Macf)t beö ^rioatfapitalö aU t^öHig un«

jureicßenb. Sr mW oUe Söirtfcßaftöfapitalien, ©runbbefi^,



3. Aap.: ©taatggrunbfö^e. 39

25crgtt)crfc, gabriEcn, 9)?afc^mcn, «Ko^floffc unb SSerfc^rö^

mittel m ©emcmctgentum öcwanbctn unb bic ganje ©ütcrs

probu!t{on in eine ge[cnfc^aftlicf>e S^ötigfeit umgeftalten, um
atten ^rioatgeminn überhaupt auö3ufc^Iie§en.

^öerjle^t man unter ^apitaliömuö eine SBirtfcftaftöorbnung,

in ber bk ^robuftionömittel — in ber Sp<xupt\ad)t wenigfienö

— ^rioateigentum finb, [o ^at man einen gefunben unb

einen entarteten Äapitaliömuö §u unterfrf)eiben. Sn einem

gefunben fapitalijlifc^en ©pjlem fann ber fapitallofe Sirs

kiter burd^ ^rfporniö ^robuftionöEapital erwerben, felbfl

fleiner Unternehmer werben; ber Üeine unb mittlere Unters

nef)mer fann fic^ gegen ba^ ©ro^apitol im ^onEurrenjs

fampfe Ratten. £)er entartete ^apitaliömuö [ammelt ba^

Kapital in immer weniger ^änben an unb bewirft einer[eitö

eine UnterbrücEung unb 2luf[augung beö Keinen unb mittleren

burd^ bci$ grofe ^apitai^ anberfeitö nm Unterwerfung ber

Slrbeit unter b<x^ Kapital; er fü^rt jur ^lutoEratie.

2lber auc^ bk ©renken jwifd^en einem gefunben unb einem

entarteten ^apitatiömuö finb nie fc^arf ju jie^en. SSielfac^

ift eö oietme^r möglich, ba^ in einjelnen ©ebieten beö 2Birt#

[d^aftölebenö noc^ ein gefunber, anbcrwärtö fc^on m cnt*

arteter ^apitaliömuö ^errfc^t. Dem le^teren entgegen5utreten

:

baju ifl nic^t nur ber ©ojiatiömuö berufen, inbem er fojiatis!

ftifc^e Parteien entfte^^en läft, fonbern auc^ jene oon ma^s

oollem, fojialem Senfen getragenen politifc^en Stic^tungen, bk

man alö ©ojialreform, @03ialpolitiE unb ©taatöfojialiömuö

be^eic^net,

©toQt^fosiali^muö.

Sine befonbere ©ruppe innerhalb beö gefamtcn ©o^ialiös

muö bitben bk ©taatöfojialijien. 3^r politifc^eö ^iet ifl bk

auf frieblic^em Sßege unter Sr^altung ber befle^enben ©taatö^
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formen l^crbeijufü^rcnbc fojialiftifc^c ©taatöorbnung. ®ic woh

Icn baö beffce^cnbe ^rioatcigentum anerEenncn unb fc^ü^cn,

aber auf bcm SBcgc friebltc^cr Umgcjloltung mc^t unb mc^r

baö SSirtfc^aftöfapital in @emctnbe[t| ocrroanbeln unb bic

^^riöatbctriebe atlmäl^Iic^ ber SScrflaat{tcf)ung jufü^rcn, wo*

bei mit jenen SSetrieben junäc^j^ vorgegangen werben mu§,

bk fic^ für ben <^taatßUttith am meiften eignen unb hti

benen bie Öbelflänbe beö ^rioatbetriebeö am meiflen in bk

2tugen fpringen. Der ©taatöfojiatiömuö ftetlt ficf) alfo in

entfcbiebenen ©egen[a§ ^u jebem revolutionären (Streben, ^r

njiU nur reformieren. 3lber er gcl^t weiter aU jene füid)'

tung, bk man beute aU ©ojialreform ober ©ojialpolitif

bejeic^net. 2)ie[e fann noc^ gebac^t werben o^ne gro^e wirts

fcl^aftlic^e <BtaaUUtvkU, o^ne „SSerflaatlic^ungen^' — ber

©taatöfojialiömuö ntc^t. £)aö 23e5eid;nenbe am ©taatsfojialiös

muö ijl:, ba^ er feine ©c^eu trägt, [etbjl bk größten Witts

fd^afttic^en Unternehmungen burct) ben Staat ju begrünben

ober in bk ^änbe bcö <BtaaM überzuführen, unb gwar nic^t

auö finanjpolitifc^en, fonbern in crjler Sinie au^ fojiatpotiti«

fc^en ©rünben.

Sn meten ^ulturftaaten finben fic^ fc^on jlarfe ^UQts

ftänbnif [e an ben ©taatöfojialiömuö : ba^ 3"'<Jn9öenteignungö?

rec^t; ftaatlic^er ^ofts unb Xetegrap^enbetrieb ; ©taatöeifcn*

bahnen unb SSerftaattic^ung von ^rivateifenba^nen ; SSerfuc^c

ju einer 91eueinfübrung ober Erweiterung von ©taatömono*

polen unb anbereö. SBenn avKÜ) Ui manchen biefer Srfd^einuns

gen in erfter Sinie finanzielle Erwägungen grunblegenb [inb

ober waren, ober an ©taatöfo^ialiömud nic^t gebac^t warb,

wor berfelbe boc^ ftarf mitfpielenb.

Da ber ©taatöfojialiömuö bie freie 2Birtfc^aftötätigfett ber

©toatöange^örigen einfv^ränft, auögebe^ntc flaatöab^ängtge
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S5comtcnfategoricn fc^afft unb in feinen SSetrieben mancl()mo(

tt)o^I aud} roenigct erfolgreich roirtfc^aftet aU eö bk ^tbaU

Unternehmung fönnte, finb [eine ©egner bk Sln^änger ber

liberalen SBirtfc^aftögrunbfä^e. Der ejctreme reöolutionäre <öos

äiotiömuö aber befämpft i^n, weit er i^m nid)t mit unb nic^t

rafa^ genug üorge^t, roeil er bte 3}?ac^t beö gegenwärtigen

^taatt^ nur ftärft unb baburc^ bem reüolutionören ®os

jialiömuö ba^ 2Baf[er abgröbt, unb weit er fic^, angebtic^,

mi md)t üon fiöEatifc^en, atö üon [ojiatpotitifc^en ©efic^tö*

punften teiten tä^t.

2tnarc^ie ijlt ^errfc^aftötofigEeit. Unb bk potitifcf)e 3(ns

[c^auung beö Stnarc^iömuö verwirft überhaupt jebe <Btaat^f

gematt, jebeö ©e[e^, jebe rec^ttic^e ©rbnung,

Der Stnarc^iömuö wirb häufig nur atö eine bcfonberö

weitgebenbe unb gefäbrlict)e 2lrt oon ©ojiatiömuö aufgefaßt.

Saö ijl: ein Strtum, ber barin begrünbet i\t, ba^ ber Stnarc^iö?

muö mit bem weitge^enbflen ©ojiatiömuö ben teibenfc^aft?

ticken Spa^ gegen bk bejl:ebenbe (Staatöorbnung gemeinfam

^cit Slber ber 2(narc^iömuö fte^t grunb[ä^Iic^ auf einem

ganj anberen 25oben, Der 2tnardf)iömuö ij^ auc^ Eommu^

nijiifc^, aber er witt eine ungeregelte, ber ©o^iatiömnö ba'

gegen eine auf baß forgfättigfte geregelte ©emeinfc^aft oon

©ütern. 3n altem übrigen ^at ber Stnarc^iömuö weit me^r

oon einem inö 25obentofe getriebenen Siberatiömuö unb 3ns

bioibuatiömuö» Der 2lnarc()iömuö Eennt fein Siecht unb Hein

Unrecht; maß ber cinjetne tut, ifi fein 3flec^t; niemanb ^ot

i^m etwaö oorjufc^reiben; bk ganje ©üterwett gehört alten

unb jeber barf fict) oon attem nehmen, waß i^m gut bünft»

3e nac^bem ber 2(narc^iömuö bto^ atö Mttä ober aU
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(Jnbäiel aufgefaßt mxb, toffen \iä) jroei ^auptric^tungcn bcö?

felbcn unterfc^eiben.

2)ie 2tnQrcf)ic alö oorübccgc^enber ^uflonb ge;

ba^t: ^^rflörung ber gcgcnmärtigcn ©taatö? unb Slec^tö*

orbnung, bamit auf oöllig ungeatfertcm 25obcn eine neue

befi'cre Crbnung erma^fen !önne. 2)ie 25egrünbcc unb bes

beutenbflen SScrtteter bie[er jRicbtung ftnb biz 3flu[)'en SSahi^

nin unb ^ropotftm Diefer 2tcnarf)tömuö fic^t in bem heutigen

gefe^Iic^en '^manQ nur zim unbefugte ©croalt, ber wteberum

©emalt entgegenge[e^t n^erben mu§. (Jr [ci^uf ficf) baö fürc^s

terlic^e ©cf)Iagroort oon ber „^ropaganba ber Xaf' unb roiU

bie SBelt burc^ ©c^recfenötaten erfd()üttern, um fo feinen

SSoben oorjubereiten. SSaö bagegen, rcenn bie bejle|)enbe

©taatöorbnung geftürjt ijl, an i^re (Stelle treten foll: bcii

fpuft nur aU ganj unbeutlic^e unb nebetf^afte SSorfleltung

im ^opfe ber 2tnarc^iften ; aU ein gefe^tofer brüberli^cr

^ommuniömuö mit freien Gjeno))"enfc^aften, o^ne jebe

Slegierung.

2)ie 2lnarc^ie aU te^teö '^itl aller ftaatlic^en Snts

ttjicflung gebac^t, ber inbioibualiftifc^c 2Inarcf)iömuö, ijl eine

l^armlofe fc^märmerifc^e ^ufunftöp^antafie: bk Hoffnung auf

eine jletige $8erbe|'ferung unb Läuterung beö 9}?enfc^engcs

fc^Ied^teö, baß fcf)Iie§(id) alte ^aatlicf)e unb rec^tlic^e ©es

malt übcrflüii'ig mocf)en unb fic^ auö eigenem 3(ntrieb bie

^ujlänbe ooUfter grei^eit unb Harmonie gef^alten wirb. 25es

beutung für bie praftifc^e ^olitiE \)at biefer literartfc^ öon

Xucfer unb 2)iacfat) Dertretene Slnarc^iömuö ni^t, ba er

einerjeitö nur mit 9)Zöglic^Eeiten rerf)net, bk in einer übcrauö

fernen 3"fw"ft liegen unb anberfeitö auc^ bk „^ropaganba

ber Zat^^ mit i^ren (Srf)retfen unb Unmenfc^Iic^feiten öcrs

wirft.
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4. Äapitel: Btaatötunft

I. 3IIIgememe0

^ic t)ft)(^if(^ett (Srunbloöen.

^(c pfpc^i'fc^cn ©runblagcn bcr fü^rcnbcn '^olitil fmb [e^r

ga^Ireic^: ^raftberou^tfcin, 9}Jut jum SBagniö, ,^enntniö bcr

meßbaren Gräfte unb richtige ©c^ä^ung bcr ^ntponbcrobilicn;

^üi^tung mit bcr öffentlichen 9??einung, Srganifationötalcnt;

©cbulb unb 3(uöbaucr, (Jlaflijität beö Urteilö unb manc^eö

anbcre. Unb öon bicfcn pfpc^ifc^en ©runblagcn barf nic^t

etwa eine ober bk anbcre ein bauernbeö SJorre^t behaupten.

SSicImcl^r ifl eö eben ba^ SBcfcn einer roa^r^aft genialen ^olfe

tif, ba^ in jebem 2(ugcnblirf bie richtige unb geeignete [id^

^eroortut.

maä^U unb tutturgict.

SWanc^e, unb jmor fe^r l^eröorragenbe 9)2eifter bcr poli«,

tifc^en X^corie [e^en überhaupt nur in bcr 3}?a(^terf)altung unb

9}?ac^tfteigerung bk cinjigcn ^wcdc bcr ^olitif. 2)ie[e 2Iuf?

faffung, aud^ wenn [ie in bcr glänjenbften SBcife gegeben

wirb, überfielt eine n>ic^tige Xatfad^e. D'licmalö werben

©taatöober^öuptcr, 35ertreter eineö ^taaU^ ober Parteien ^u

be^^aupten wagen, ba^ bk ^r^altung ober (Steigerung i^rer

SDiac^t berjenige ^mtd fei, über ben fic nic^t me^r ^imuös

fe^en unb ^inauöäufc^en brauchen, ^zbt^ einfache ober äu=

fammengefe^te politifc^e SBefcn mu§ einen l^ö^cren ©runb

^aben ober angeben !önncn, ber feine SJJac^tcr^attung unb

SÄac^tficigerung rechtfertigt. S^ber Eroberer behauptet, feinen

^©egnern grei^eit ober ^uttur ju bringen, unb in jcbem SScr?

teibigungöfriege werben bk ^öc^ftcn ©ütcr bcr D^ationalö

baöjenige ^ingeflcUt, waö oerteibigt werben folL 9)Zögen biefe
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^öc^jlen ©ütcr — unb bicOlcttgion gehört ja auc^ mancftmd

3U bcn (eitcnbcn 3been ber ^olitif — in üicten gälten bIo§

oorgcfd^ü^t [ein: [e^r oft finb bk bo(i) wirüic^ bk innerf^en

unb gen?altigjlen Jtriebfebern. 2Benn fie nic^t wären, ^ättc

ber SSolförebner feine SSegeijlerung, ber $tprann feine (Jnt*

[c^utbigung, ber 2)iptomat Feine 2luörebe. Der une^rlic^e

93oIitifer ^ötte feinen 2Sorn?anb, ber e^rlic^e überhaupt feinen

25en?eggrunb,

Biete unb mittel

^kU unb 2)?ittet finb in ber ^otitif ftetö üna^ SSerfc^ie«

beneö» Die '^kU finb bauernb,, bk 3)?ittet oergängtic^. Die '^kU

muffen, ober fottten roenigf^enö, jletö moratifcf) fein. SSejüg^

tid; ber 'SJtittd bagegen barf ^roar nic^t ber (Sa§ aufgeflettt

werben, ba^ ber ^mccf bk SKittet f)eitige. 2lber ein moratifc^

inbifferenteö Wlittü wivb burc^ einen eblen ^wecf ßercbett

Unb bk @efc]()icf)te ^at amf) fc^on man^eö 5DJittel, ba^ moro=

tifc^ oerwerftic^ war, wenigfienö entfc^utbigt, wenn eö einem

guten ^wecfe mit (Jrfolg biente. DZiematö aber, wenn cö oon

SDIi^erfoIg begleitet war.

^äufig fann eö üorfommen, ba^ bk ^iete unb bk 9}Iittet,

o^ne b<x^ eineö ober baß anbere atö unmoratifc^ be^ei^nct

werben fönnte, fic^ innertic^» wiberfprec^en, inbem fic i^rem

Söefen nac^ oerfc^iebenen potitifc^en ©runbanfd)auungen ange*

l^tjren. &n aufgeftörter Defpotiömuö, ber mit befpotifc^en

SDJittetn baß SSoIf ju fortfcl^reitenber Äutturbewegung jwingt,

enthält einen fotc^en inncriicben SBiberfpruc^. Denn ber ^wang

ift ein unfreieö 9}?ittct, fortfc^reitenbe ^utturbewegung aber

ein frei^eittic^cö ^ict. SSer wiberfpenf^ige Knaben jum ©c^uts

befucf; zwingt, fü^rt fie bamit auf ben 2öeg jur geifligen 25es

freiung. Der ©taat, ber Üiefruten auö^cbt, um einen SSer*

teibigungöfrieg fuhren 3U fönnen, beeinträct)tigt bk grei^cit



4. Aap.: ©taatgfunft. 45

bcö einzelnen SBe^rpflic^tigcn um bcr grcif)eit unb ©etbjliänbigs

feit bcö ganzen SSoÜeö n?Ü(en.

25ei berartigcn SBiberfprüc^cn ättJifc^en ^i^'f ""^ 3)?ittel

,cnt[cl^e(bct ftctö bcr Erfolg barüber, ob bte Herbeiführung

beö 2öit)cr[pruc^eö ein (Segen ober ein Unfegen für ba^

SSolföganje roor. 2(ber tt^aö ifl (Srfotg? So gibt onfängtic^e unb

jpätere Erfolge. 2tuc^ bte Erfolge finb SÖanblungen unter;

ttJorfen. 9}?anc]^eö, tt)aö anfänglich aU Erfolg erfc^ien, fann

jum 9}Ji§erfoIge fic^ wenben. Unb oft ifi eö erft einer [päten

3u!unft vorbehalten, über einen mirflic^cn Snberfolg ju ents

fc^ciben.

©rfotö unb CtJfcr.

^ein Erfolg ifi in bcr Sieget erreichbar ol^ne £)pfer. S"
:ber ^olitiF n^erben 2lrbeitöteiflung, ©elb unb anbereö SSefi^;

tum geopfert, um biefen ober jenen Erfolg ju erreichen. 2luc^

'^erfoncn, ^wf^önbe, Hoffnungen, ©runbfä^e fönnen geopfert

Toerben. ^mmer ift cö bahci Slufgabe bcr ©taatöfunj!, bat

SSer^ältniö gmifc^en (Jrfotg unb Cpfer ju be^errfc^en. (Jö mu^

ter größte (Jrfotg mit mög(icf)ft geringen S)pfern erhielt

werben. 3lber nic^t feiten verringern fic^, wä^renb um fie

gefämpft wirb, bk Erfolge unb bk Cpfer vergrößern fic^,

roä^renb fie gebracht njcrben, ober fie jie^en anbere S)pfer noc^

fic^, on beren SJJitleibenfc^aft nid;t gebac^t njarb.

Sbeol= unb ^icaltJolitif.

SOJan fpric^t von ^btaU unb SlealpolitiE. £)ie Sbeal*

4JoIitif Iü§t fic^ nur von ben ©runbgeban!en ber 2Ba^rf)eit,

©erect)tigfeit unb (Sittlicf>feit leiten. Die SlealpotitiE behält

fictö im 3Iuge, ba^ neben ber 2Ba^r{)eit, ©erecl)tigfeit unb ©itt*

tk^feit aucf) 2üge unb $täufc^ung, Sigennu^, Jpabfuc^t, ©e*

roalttätigfeit, ©efü^Ilofigfeit, ^tib unb anbere ^äflict)e Xrieb*
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fci)crn in ba^ ^u^ammmkUn ber SJJ^enfc^en unb bcr SSctfcr

l^crcmfpielen.

(Um fc^orfe ©rcnjc jmifc^en '^bzah unb 3fleatpotttif if! faum

5U jic^en- ^emc ^oIi'tiE wirb [o ibeal fem, ju leugnen, ba^ ber

@en?alt mieberum mit ©en?alt begegnet werben bürfe. SSilligt

man aber überl^aupt bte 2Inmcnbung Don ©ewatt, fo eröffnet

man fofort ein unenblic^eö g'elb t>on Überfc]()reitungen. Denn

wenn ©ewalt gegen ©emalt gefegt werben barf: wer beftimmt

i^r 9)Ja§, if)re ©renjen? SBer bk ^tit, innerbalb beren eine

Gewalttat noc^ aU 2tbwe^r ober [c^on aU tttva^ üöUig D^ieueö

crfc^eint? 3B€r bk ©rö^e bcr ju forbernben SSergütung?

3mmer nur bie an ben ©ewalt^anblungen 25eteiligten felber.

Obtt folc^e, bie fic^ aU unparteiifcf) ^inflellen, in 2Birnicf)!ett

aber niemals unparteiifcf) [ein fönnen.

Unb wenn eine ©ewatt^anblung begangen warb: gegen wen

unb Don wem foH ber ©egenbrucB erfolgen? ©oK unb fann

benn ©ewalt unb ©egengewalt allein auf bk urfprüngli^

SSeteiligten befc^ränft hUihm, ober i^ nicbt üielme^r ^ilfes

Ieif!ung unb Öluöbel^nung ber ©ewatttätigfeiten auf weitere

Greife burd^auö menfc^Iic^ unb begreifli^?

Unb in ä^nlic^er SBeife wirb bk Sbealpotiti! auc^ ba^u

fommen muffen, $täu[c^ung gegen 2äuf(^ung, ^igennu^ gegen

'Sigennu^ atö erlaubt ju geftatten. 3)ie ©renken ber moras

tifc^en Üled^tfertigung aber wirb fie nid^t befltimmen fönnen.

^benfowenig, wann Xäufc^ung gegen ©ewalt ober ©ewatt

gegen Xäufc^ung gerechtfertigt erfc^eint. $täufc^ung gegen

©ewalt ifl immer ber ©c^ad^jug beö ©^wad^en gegen

bm ©tarfen, ©ewalt gegen ^taufc^ung berjenige beö el^rs

lid^en ©tarEen gegenüber bem unebrli^en @c()wac^en. Die

Sbealpolitif fann ©cbanfen barüber auöfprcc^en, in welc^
gälten ba$ eine ober baß anbere tjor bem Sli^terj^ul^te ber
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©cfd^ic^tc feine Oled^tfertigung ju fmben oermag. 2(6er cnt*

fd^eibenb ij^ jleW bie fRcalpolitit

DatQü^ batf man aber ntcf)t ben ©c^Iu^ Stehen, <xU ob bte

Sbealpolitif nic^tö bebeute ober überhaupt feine ^olitif fei.

©0 liegen bie ©ac^en boc^ nid()t.

(Jö ^at fietö ©taatömänner unb prflen gegeben, bie oor*

jugöroeife SbeatpoIitiF, unb fotc^e, bk üorjugöweife Sfieals

politif trieben. 2tber auc^ folc^e, bk baß SÖefen bet ^btaU

unb icneö ber Sfleatpoliti! ju vereinen raupten. Unter ben bmU
fc^en Äaifern finbet fic^ eine Steige Don auögeprögten Sbeal*

potitifern, vok £)tto III. unb griebric^ 25orbaroffa. 2)er Z\)f

puö cineö Stealpolitiferö roar Subwig XL Don granfreic^,

tt)ö^rcnb bk größten ^errfd^er unb ©taatömänner aller Reiten

unb S3öl!er jugleic^ Slealpolitifer unb Sbealpolitifer 3U fein

;mu§ten. 2)enn bk ^öcf)flen ^iele jeigt nur bk Sbealpolitif, bk

©renken beö Erreichbaren aber unb bie beflen 9}Jittct 3U finben,

ijl: @ac^e ber 9teaIpoIitiH.

IL Dk TOttfel bn ©faafö!un|!

^ic tjoütifj^e 9leöe.

Der geroö^nlic^e ^wec! ber politifc^en Siebe ijl: ju über*

jeugen. @ie fann aber auc^ onbere ^wedt »erfolgen: be«

geiftern, fanatifieren, befc^it)icf)tigen, oerfö^nen, aufreiaen, tau*

fc^en, ^in^atten. Unb noc^ manche anberc. 3^re SBirfung

rairb burc^ if;ren Sn^alt unb burc^ i^re ?^orm bebingt; burc^

bie ^erfon beffen, ber fie ^ätt, unb beffen, an ben fie gerichtet

ift; burc^ bie $8er|>ältniffe, in welchen fie gehalten wirb.

SSom 3n^a(t ber politifd^en Siebe oertangt man, ba^ fie

ftc^ auf ben ©egenfianb U^k^t, um ben eö fic^ ^anbelt. ^it

Stecht geflattet ber parlamentarifc^e SSrauc^, ba^ ein Slebner,

ber t)om ©egenftanbe ju mit abweicht, jur ©ac^e üerroiefen
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tDcrbc. 2lIIerbingö reicht bie ©ebulb unb Sangmut bcr 3"*

l^örcr unb S^er^anbtungöleitcr in bicfer ^inftc^t mciftcnö

SDJan »erlangt üom Sn^^ttc ber |>oItti[cf;en 3ftcbc ferner

Slic^tigfeit ber behaupteten Xat[ac^en. Unrichtige S5e^aups

tungen n^erben ja, tt)enn eö irgenb möglich ijl, [ofort in i^ret

Unric^tigfeit nac^gen)te[en unb erfc^üttern, möglic^erweife U$

5ur SSernic^tung, nic^t Ho§ baö 2In[c^en beö 3tebnerö, fonbcrn

aucf; bk üon il^m üertretene ©ac^e; )ie [c^äbigen mögtic^erroeife

jenen ganzen Zeil beö politifd^en Organiöntuö, Don bem [ie

ausgingen.

Sic äußere ^orm htbznUt bei ber politifc^en SÄebe oict

beniger, atö bei ber raiffenfc^aftlit^en ober hzi ber geffrebe.

,Dte politifc^e Diebe fann, wenn fie in^altlic^ treffenb ifl, jiems

lic^ formtoö gehalten werben. SßoIIenbung ber gorm oer*

langt man oon politifc^en Oleben nur bann, wenn man tt>ei§,

ba^ bem Slebner genügenbe ^tit 3ur SSorbereitung gelaffen n?ar.

£)ann iffc eine gewiffe j5ormoonenbung ein ©ebot beö 2ln5

flanbcö. ^^rafen unb ©c^önrebnerei imponieren in ber poli*

tifc^en Siebe nur bann, wenn \k furj unb treffenb finb

unb 2Iuöblic!e in ©ebanfenfreife eröffnen, bk mit ber be^an?

belten ©ac^e in einem ^ufammen^ange üon Urfadtje unb

,2Birfung jle^en, in einem 2ufammenf)ange, ben ber Olebner

nur anbeuten, aber nid;t er[d;öpfcn wiH. ©onft ift bie ^^rafe

in ber politifc^en Siebe nur ein ^üllfel, ba^, weil überflü[[ig

unb jcitraubenb, öerjlimmt. SBertooll fann in ber äußeren

^orm bk SSieber^oIung unb bk (Steigerung werben. Die

SBieber^oIung, weil fie SSic^tigeö fc]()ärfer inö 25ewu§tfein

bringt, bk Steigerung, weit fie ba^ polttifc^e ^mpfinben reijt

Der ©toff ber politifc^en SHebe fann entweber ein folc^er

fein, ber längere ^dt ^inburd^ gefammelt, vorbereitet, gefiebt
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unb gcorbnct morbcn ift. 2)aö tmrb bcr ^atl [ein bei jenen

Sieben, bie eine Snitiatfoe emeö Stebnerö enthalten jum ^roerfe,

bejle^enbe ^wj^^nbe unb Einrichtungen neu§uge|lalten, ju

ücr6e[fcrn, 9Zcueö an i^re ©teile ju fe^en. $l^ronreben, Dieben

jur EntmtcEIung unb 25egrünbung öon Programmen, jur

Darlegung unb Unterflü^ung oon Sleformcn, üictfac^ au^

bi'e Dieben m ben atigemeinen Diöfu[[ionen bcr SSertretungö«

förper gehören ^ierf)er.

2lnberer 2(rt [inb jene Sieben, bk aU 2Intn?ort auf ein

eben gefc^c^eneö Ereigniö ober eine eben lautgeroorbene poli*

tifc^e 5lu§erung erfc^einen. S^r ©toff i^ auö ber potitifd[>en

©egenroart ^erauögerooc^fen, unmittelbar gegeben unb um
mittelbar »erarbeitet. @ie können nie [o [orgfam burt^gc*

atUittt [ein, n>k bk Dieben ber oorgenannten 2lrt; fie wirfen

bafür me^r burc^ bk ^lö^Iic^feit beö (Sinfallö, burc^ bie Us

miefene ©c^IagfertigEeit ober C^nmac^t.

2)ie tJolitifd^e ßüge.

€ö ifi richtig, ba^ mU unb bebeutenbe (Staatsmänner fid^

nic^t burc^ €)ffeii^eit auö5eic^ncten, ba^ eö [e^r oft im Unters

e|[e beö ©taateö liegt, Slbfic^tcn gu öer^eimlic^en. 2(ber man

tnu^ boc^ einen Unterfc^ieb machen jroifc^en einfacher ^müd^

Haltung unb entfc^iebener 2üge. 5D?it Siedet roeifl Xreitfc^Ee

barauf l^in, ba^ einzelne ber bebeutenbfien ©taatömonner,

tt)ie griebric^ ber ©rofe unb SSiömarc!, erftaunlic^e Offtm

^eit an ben Xa^ legten.

2)ie n?i[[enfc^aftlic^e gorfc^ung f^at tt)o^l bk ^flic^t, alleö

aufäuHären, waö fie aufäuflären oermag. Slber bie ^olitif ^at

bic[e ^flic^t nic^t. 2öic eö im gefellfc^aftlic^en Seben oom

Übel wäre, menn man jeben einen 2)ummfopf, einen unge*

bilbeten Kümmel, einen Pumpen nennen wollte, ber biefe

4
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SScjeic^nung eigentlich oerbiente, fo ijl eö auc^ im politifc^n

SSerfe^r nic^t ratfam, eine berartige abfolute Sffen^eit matten

ju laffen im ^ntereffe ber möglic^flen (Erhaltung eineö friebs

liefen ^ufammentebenö.

^tx tJoIitifc^c Scittanj.

Der ^olitifer mu§ balancieren Fönnen, r\\d)t tttrxi b(o§

auö ^^rgeij, fonbern um \\d) jenen Sinflu§ ju magren, bm
er 3ur (Srreic^ung mirflic^ gerecf)tfertigter unb ebler ^kU

für nötig Ratten wirb, ^in beftänbiger ^onflÜt jwifc^en ^mt<£

unb 2D?itteI begleitet i^n. 2)aö ©pflem ber ^ompromiffe,

meierest ba^ JonftitutioneHe Seben beberrfc^t, nimmt i^n gc=

fangen. Unaufbörlic^ ijl; er üor bk 2(ufgabe geflreHt, feine

Überzeugung in Heinen ^injel^eiten ju opfern, um [ie im

großen unb ganzen fc^ü^en unb burcl)fübren ju !önnen.

Sener ^onflift jmifc^en ber inneren Überzeugung unb ben er*

reic*)baren Rieten !ann fic^ hiß jum SSerbängniö fteigern, biö

ba^bin, wo ber einjetne nur mebr bk SBal^I f)at, entn?ebcr

einen ©runbfa^ feiner poHtifcben Überzeugung aufzuopfern ober

in ebler Slcfignation fic^ ^aitah zu flellen.

Crganifation.

Örganifieren mu^ jebe ©taatögemalt, jeber Seiter eineö

SScrmaltungözmeigeö, einer Heineren politifc^en ©cmeinfc^aft,

einer Partei ober irgenbeiner SSereinigung.

2)aö £)rganifieren befielt barin, ba§ man bic einzelnen

.^erfonen, Seijlungen unb ©ac^en, bie einem gemeinfamen

^merfe bienen follen, in ricl;tige ©ticberung bringt, 2)icfe

Sinzelbeiten muffen erfannt, umgrenzt unb feftgebalten, in

eine beftimmte Über; unb Unterorbnung gebracht werben, ^ö

mu§ jebe on einen bef^immten ^la^ gebracht werben, unb

Ziwar bort^in, wo fie für baß 2Bol;l beö ©anzcn am erfprieps
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(tc^flen ift. 2)ic XätigFcit j'cbcö cinjctncn unb bie 33etwcn5

bung jebcr bcm ©onjen gehörigen ®ac^e mu§ fontroincrt

werben. Die SSirfungöfreife unb SSeiwenbungöartcn muffen

jugemeffen, für (Jrfa§ bei 2(uöfä(Ien geforgt »erben.

93egretflic^ertt)etfe tfl ba^ Organifieren um fo fc^wienger,

je größer bie S[)?affen, je eigenartiger bk ctnaernen Seflanbteite

unb je me^r biefetben btö^er an anarc^ifiifc^e ©elbflönbig*

hit gewöhnt waren, je flärfer fic^ jebeö aHem entwidPcltc.

J)ic SntfonberttöUien.

Daö größte potttif^e ©eni'e tfl erforberli^ 3ur ^fenntm'ö

unb SSertung ber fogcnannten potittfc^en ^ntpcnberabilien.

Daö fi'nb im politif^en Seben wirfenbe ^äci)U, bk weber

burc^ bk ©efc^ic^te noc^ burc^ bk <Btati\iif erfaßt werben

fönnen. ^\(^t bmd) bk ©efc^tc^te, weil fie auö ber ©egem

wart geboren finb, unb nic^t burc^ bk ©tatij^iH, weit fie weber

gejault nod^ gemeffen werben fönnen. 25egeiflerung, Spfer*

willigHeit, »^elbenmut, ©ebutb, 2(u6bauer, ©emcinfinn, unb,

onberfeitö Strägl^cit, ^eig^eit, ©leic^gültigfeit, ^igennu^, SBan*

felmut, ^anatiömuö: ba^ finb folc^e Smponberabilien. Unb

fie fönnen wirffam werben in ben breiteflen ©d^ic^ten ber

25et)ötEerung ober nur innerf)a(b einzelner ©c^id^ten unb ,^tafs

fen, bie me^r ober weniger auöfd^taggebenb finb, ober aud^

nur innerhalb beö' Xatenfreifeö einzelner ^erfönlic^feiten,

bk augenblicftic^ aU politifc^e gü^rer i^rer SSölfer erfc^einen.

Unb fo ijlt auc^ bk ^rage ju erwägen, wieweit bk cttva

in Heineren unb in größeren Greifen oor^anbenen Smponbero^

bilien fic^ gegenfeitig unterlaufen ober aufgeben, tvk fie fi^'

auflaufen, ausgleichen, unfcf)äbtid^ machen, ^erteilen unb cnt«

flammen.

gö ^at flctö aU ba^ bejeic^nenbe SD^erfmal ber genialjlen

4*
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^olitÜer gegolten, mit ben ^ntponberabitien rid^tig ju reinem

2)te Smponberabilten mengen fic^ jmifc^en bk mePoren

unb jä^Ibaren ©töatöfräfte mit ben ocrfcf)iebenarttgflen Sr*

folgen, ©ie Ia[fen ©cl^Iüffe, bie man auö ge[cf)t^tli^cn Sr^

etgniffen auf btc @egenn?art sieben mö^te, aU unri^tig

crfc^emen unb machen mitunter ba^ auf mü^famen SBegen

gefunbene jl:atifiifc^e SJJoterial roertloö, njeit fie i^m @rö§en

unb Gräfte beimengen, bk alle Siegeln über ben Raufen

werfen. X)k ^mponberabilien tvixhn im ©taatöteben mie

geniale 3Defpoten in ber @e[c^ic^te: balb fü^renb, anregenb,

befreienb unb ^ilfreic^, balb erbrütfenb, lä^menb, Ene^tenb

unb jermalmenb.

SBi'e aber fommt man jur ^rFenntniö ber Smponberabitien?

Daö könnte man eigentlich nur bk erfa^renflen «Staaten*

lenJer fragen. So f)anbelt fic^ eben um ein befonbereö gein?

gefügt für ba^^ n?aö fc^Iummert, aber geroecft werben fann;

tt)aö franf ift, aber ju gefunben üermag; tt)aö fc()tt)ac^Ii(^

fc^eint, aber 3fliefen!räfte entfalten Jann. Unb ebenfo für

ba^, tt)aö gro§ unb prächtig auftritt unb innerlich ^o^I unb

jerfreffen unb nichtig ift. Sin 5eingefü(;t für ba^, raaö ni^t

geraupt, blo^ geahnt werben fann; für bk oer|ie(fte|Ien Äranf*

^eitögifte unb ?ebenöEeime im ©taatöteben; für Sntmicftun*

gen, bk [ic^ erfl oorbereitcn; für (Spaltungen, bk \id) faum

üernc^mlic^ anbeuten; für 2Bincnöäu§crungen ber S)?a[[e,

bk faum aU ferneö ©eräufcl^ oernommen werben.

So f)anbett [ic^ um ba^ Sr!cnnen oon SSerbinbungöfäben,

bk gefc^ic^tlic^ noc^ nic^t fef!geftellt finb; um ba^ ginben t>on

Ur[ac^en, an bk noc^ fein 9}Zenfc^ gcbac^t ^at; um bk Sin[ic^t

wann biefe ober jene wirFenbe ^raft ermatten mu^ ober

aufgcfrifc^t werben fann. Slic^tigc ^Beurteilung ber in j'ebem

©taatöwefen, in jeber Partei ober politifcf)en ^örper[(f)aft
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fü^rcnbcn ^cr[önlic^!eiten unb i^reö (Jmf(u[[eö auf bie 2}ia[fen

ijl eine ^auptoufgabe»

2)ie Sledönunö mit bent 3ufaa.

DBttJo^t bie ^oIitiH ein ®erE beö übcriegenben SSJJenfc^cns

ocrftanbeö unb beö gefc^ulten SBiHenö ifi, bleibt fie bod; oom

Sßalten beö ^nfaiU nic^t üetfc^ont. ^ufaK ifl'ö, ba^ in biefem

ober jenem tt)ic^tigen ^eitpunfte ber @e[c^ic^te eineö 2SoIEeö

ein genialer unb energifc^er ^olitifcr bereit ^c^t ober mangelt,

^ufalt ift'ö ba^ Ui (Spannungen unb ^wiftigEeiten jweier

SSöIFer bk leitenben SJIänner ^ier unb bort jemeilö xüd^

fic^tötofere unb Eü^ncre ober oorfic^tigere unb jag^aftere

SJJenfc^en [inb. ^ufad ifl'ö, wenn ^ier ober bort ein nic^t

üor^eräufe^enbeö (Jreigniö in bk ,^ette po(itifc(;er Slrbcitö^

täü^ldt eingreift. 2)er Xob cineö 9}jonarc^en fann einen

befferen Wlann ba^inraffen, um einen [c^tüäc^cren an \zim

©teile ju [e^en; er fann auc^ ba^ UmgeFe^rte beroirEen. 2lns

flecfenbc ^ranf^eiten fönnen bk Jtatfraft tapferer ^eere

lähmen, freunblic^e unb feinblicf;e ©efinnungen ganzer 9Söl!er

gegeneinanber Eönnen burc^ rein jufällige (Jreigniffe geroecft

ober gefleigert werben, tt)enn fc^laue unb bösartige 9}?ac^e fie

benü^t. Die 25ombe eineö 2lnarcl)iften £ann eine politifcl) be*

beutenbe ^erfönlic^Eeit, aber auc^ beren ^armlofen ^utfc^er

jerreifen, je nac^bem bk (Splitter fliegen.

Der praftifc^e ^olitifer mu§ ba^er mit bem ^ufall ju rech-

nen üerfte^en. 2lber nur infofern, alö i^m möglic^ft wenig ^r*

cigniffe alö roirflic^er ^ufall erfc^eincn bürfen. SSieleö, roaö

ber Mt in ber ^olitif alö 3^\aü bcjeic^nen würbe, ift Beineö^

wegö Zufall, fonbern ein (Jreigniö, ba^ fowo^l eintreten alö

auöbleiben fonnte, wobei aber ber ^olitifer mit beiben SDiög^

lic^feiten rechnen mufte. Dag Äarl ber ^ü^ne Ui D^ancp,
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KSfuf^ao 2(boIf 6ct Sü^cn unb Äarl XIL bei t^reberifö^olb bcn

<Bd)\a<^tmtob fanbcn, finb für bcn ?atcn ^^föHe, für bcn

^olitÜcr Srcigniffe, bic in bcn ^ciö bcr politifc^cn SScrc^s

nung gebogen werben mußten.

SBicrocit foH alfo bcr ^olitiht mit bem ^ufalt rechnen?

I)ie ©egncr, mit bencn böö polttifc^e ©piet gcfptclt werben

tnu^, finb 9}?ö[fen unb cingefne. Unb btc le^tercn Hönncn

auc^ mteber aU cmjclnc ober aU ^üf)uv bcr SO^affen in 25e*

tratet fommen. Die ^olitit ifl um fo me^r ^wf^^Iigfcitcn

ouögcfe^t, ic mef)r fie in ben ^änbcn einjetner liegt. 9}?affens

Wide unb 9)?a[fenfc^icEfaI ijl: weit me^r gefiebert gegen bie

Saune bc^ ^ufaHö, um [o me|)r, je größer bk 9??offen finb.

X)oä) öuc^ auf ben SBiKcn unb bk 25ewegung bcr SJIaffc wir!cn

man^mal rein ^ufädigc Umftänbc ein, bk alUß (Stubium oon

regelmäßigen Urfac^en unb SBirfungen iltuforifc^ mad^cn.

SBer mit bcn SD^affen ober gegen fie ^oliti! treiben witl, muß
bie DIatur bcr 9}?affe Fennen; bann werben ibn SSiüe unb

25ewegung bcr SÖJaffc nic^t überrafc^cn.

^weiter 2lbfd?nitt

5)a6 Volt

5. Äapitel: Volt un6 Viation. 3^rc ^cfi^tümer

I. !Öol? unb DT^atton

2)ie Unterjd^ieöe.

2)ie ©prad^e bcr ^olitif fpric^t öon SSolfern unb t?on

9'lationalitäten. ^ö finb baß 'ocxwanbk, aber bod; fe^r oer?

fc^iebene S5egriffe, unb man fommt jum SSerj^änbniö bt^^

jlcnigcn, ber gefc^ic^tlic^ bcr neuere ijl, nur burd^ baß S3cr«

ftänbniö beö ^iffcorifd^ älteren.
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Unter einem $8ot!e t)erflef)en wit eine größere ^n^a^l

üon SDZenfc^en, welche butd^ gemein[ame (Ji'genfc^aftcn unb

25efi^tümer jufammenge^otten tjl: unb i^re ^ufammenge^örtgs

feit auc^ nac^ au^enl^in baburc^ erroeijlt, ba^ \k i\)v eine

6eflimmtc gorm üecleifit unb einen ober mehrere (Staaten

6ttbet. 91ur baö SSoIf, metc^eö feinen @taat ^at,

erfc^eint unö alö mirflic^ed ganjeö 2Jol!.

Sene 25e[i^tümer unb ^igenfc^aften, bk ba^ SSoIB ju*

fammen^alten, finb: ^tin Sänbergebiet atö angejitammtcr

SSol^nft^, [ein @taatöme[en, feine «Sprache, feine ©itte, feine

religiöfen unb gefellfc^aftlic^en 2(nfc^auungen unb ©nric^s

tungen, fein 3ftec^t, feine ©efc^ic^tc, Literatur unb Äunft.

Daneben nod^ manc^eö anbere: mirtfc^aftlidf)e ^ntereffen, förs

perlic^e (Jigentümlic^feiten unb bcrgteic^en.

Diefc 23efi^tümer bitben bk SSänber, bk baö SSoIE ju*

fammen'^alten. Daö einzelne biefer 25änber Hann j^ärfer ober

fc^TOäc^er zntmddt fein. 3e fraftüoHer bk Q.ntmdlünQ atlcr

biefer Sänber ifl unb oom SSoIfe gefüllt rairb, um fo

fiärfcr ifl bcr SSoÜöjufammen^ang. (Jö mag oon biefen

25cinbern felbjl bat eine ober bat anbere tocfer fein ober

oöltig fel^len, unb bennoc^ fönnen bk übrigen flarf genug

fein, einen bauernben unb kräftigen ^ufammeni^att beö SSoIEeö

ju fc^affen.

Daö öolüommene SSotf ^at feinen ©taat
^ö l^at fic^ feinen (Staat gebitbet, iu^Uid) inbem cö fetbjl

entftanb, unb eö erhält biefen @taat burc^ S)pfer an ©ut

unb SSIut, tt?eit eö roei^, ba§ eö atö SSoIE nur lebenö*

fö^ig ifl:, fo lang eö feinen eigenen (Staat ^at.

Slber eö gibt unüotlfommene 9Söt!er. Daö finb

©emeinfc^aften, bie atleö ober bat meifle gemein*

fam ^abcn, maö ein SSoIf gemeinfam ^at^ nur
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feinen <Btaat <Bo\d)t ©cmeinfc^aften ^a6en jrear bcn

Snl^alt beö SSoIföIebenö, aber fie ^abcn nic^t bie orbnenbe

^raft unb 2luöbauer, um biefen Sn^alt gegen au§en mit

©renken ju umgeben unb ju fc^ü^en. 2Öo folc^eö jiaotötofeö

ober in [einer flaattic^en ^xiflenj f^manFenbeö, ringenbeö,

jerfplitterteö ober oerge^enbeö SSoüötum unö gefc^ic^tlic^ ent«

gegentritt, ha fpre^en mir üon D^iationalitäten. Die

D^ationdität iffc ein SSoIfötum, ba€ ^roor gcfc^i^tli^ unb

natürlich alö SSoIf erf^eint, ba^ aber ber einigenben gorm

beö eigenen ©taateö entbehrt, todi eö biefe gorm

entmeber nod^ nid()t gewann ober meil eö [ie verloren l^ot.

2)aö SSolE unterfc^cibet fic^ öon ber b(o§cn SSeoötfe*

rung burc^ [ein ^iftorifc^eö unb potiti[c^eö ©e[ic^t. Saö
SSoIf be[ie^t nic^t nur auö ben ^tUnbtn, [onbern aud^ ouö

ben S^oten, bk i^m angehört ^ahm unb beren größte ©eflal^

ten immer mieber aufleben, n>cnn oon ifirem -SSoIfe bk Siebe

ifl. $ßoIH [inb nid^t nur bk 9)?en[c^en, bie auf einem be*

flinrmten Slaume leben, [onbern auc^ i^re femflen Sinnen

hi^ jurüc! in ;grauc SSorjeit, mit all i^ren Xaten unb Seiben,

mit i^ren ?5ü^rern unb ^etben, mit bm Seifitungen, bk fie

für unb gegen anbere SSöKer getan ^aben.

(©tomme^öcfü^I.

Der gefc^ic^tlid^e ©ang ber SSöIferentflei^ung ifl ber, ba^

SSöIHer [ic^ äufammenfc^Iiefen auö einzelnen ©tommen,
bk öori^er fc^on gett)i[[e gemein[ame ^üge be[a§en. Die

©tämme [inb in ber Siegel ölter alö bk SSöIfer. X>at

tt)ic^tigfte SJJerfmal ber ©tammeöange^örigFeit i[l bk üöllige

©leicbartigfeit ber ©prac^e. ^n einem SSoIföftamme [prc?

c^en alle 9)?itglieber öödig bie gleiche 3)?unbart. X)a^

i\i nur benfbar hü öiel^unbertiöf>rigem nachbarlichen ^w
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fammcnwo^ncn. SScrmanbtc SJotHöflämme fpre^en öer?

tt> a n b t c 9}2un£)arten, fo baf ber ^(ngc^örige bcö einen ©tams

meö ben bcö anbeten ©tammeö öerficf)t, aber [ofort an ber

SWunbart aud^ ben ©tammeöunterfc^tcb :^erauöfü^It. Die

Unterfc^eibung mirb am leic^tejlen 6et ber bobenjlänbtg ge«

bliebenen 35eööIEerung, wo ju ben 2Serfc^ieben^eiten ber

SOiunbart auc^ noc^ SSerfc^teben^eiten beö ©efic^tötppuö, beö

Körperbaues, ber SSart* unb Jpaartrac^t, ber Kteibung, beö

SSene^menö, ber Slrbeitö* unb ©enuffitten treten.

Sie Slnge^öri'gen eineö SSoIföftammeö ^aben ein gemein?

[ameö ©tammeö gefügt, ba^ um [o fc^ärfer ausgeprägt

ju [ein pflegt, je einfacher baß Seben geblieben i% je me^r

ber ©tamm feine eigene ©efd^ic^te gefrf)affen ^at, je fc^ärfer

bk natürlichen ©renken feiner SBo^nfi^e gegen Dflac^barfiämme

ft'nb. Die rcic^fte 2tuöprägung eigenen ©tammeölebenö er*

fiätt ein SSoIföj^amm burc^ 3{uöbi(bung eines eigenen Kunffcs

ftilS, namentlich im SSauroefen, unb burc^ ©d^affung einer

eigenen Dialeftbic^tung.

9lttjfenbett)ufetfein.

SSeiter <xU baß (Stammeöberau^tfein reicht baß Olaffem

bett)u§tfein jurücf in bk SSorjeit unb in bunfie ©ebietc

beö D^aturlebenö, Die Unterfc^iebe, meiere bk SSoüöftomme

unb 5flationatitäten ooneinanber fc^eiben, finb fein, oft !aum

merHic^, in ber ©prac^e, oft nur im Diateft ober in leicht

objufl-reifenben SebenSgewo^n^eiten beru^cnb. Die Unterfd^iebe

ber 9laffen finb tief, häufig unoerroifc^bar, oft mit einer ge?

wiffen graufamen ©c^ärfe ins 2ßefen ber SJJenfc^en eim

geprägt. ©tammeSeigenart unb nationale (Eigenart finb me^r

wie garben aufgetragen, Sftaffcneigenart mit ftä^ternem ©riffel

eingemeißelt Körperbau, (SJefic^tSbitbung, Hautfarbe, ^axU
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unb ?^orm ber Slugcn, ^aar? unb 23arttt)uc^ö, ©eruc^ fc^ctben

bi'e Stoffen äufcrlic^. Unb ebenfo tief unb mcrfbar finb bie

Unterfd^iebe ber ganzen SBelt? unb Menöanfc^auung.

Spat bk Staffe ober auc^ politifc^e 25ebeutung? ^eute noc^?

Da^ fie biefelbe früher ^attt, Umi\i bie SSeltgefc^ic^te burc^

bie 25eurfunbung ja^r^unbertlangcr Slaffenfämpfe. Sflaffem

fömpfe, nic^t bIo§ 3SölHet!ämpfe waren bk gewaltigf^en

kämpfe inner^olb ber 59?enfcl^f)eit: bk Eroberung SSorberafienö

burc^ 2(Ie]canber, 3lgt)ptenö burc^ bk ^erfer; ba^ 2lufeinans

berprallen ber 9?ömer unb ^art^ager, ber ^unnen unb £)fl*

goten, ber 2)?auren unb 2Beflgj3ten, ^reujfa^rer unb £)ömanen,

ber SDiongoIen £)fcf)ingiö;S^anö mit ben (Juropöern; bk Sr?

oberung 2lmeri!aö burc^ bie ©panier. 2lber auc^ 2(frifo

unb bk neueften Kriege tragen beutlic^e SJJerfmale oon

Staffenfämpfen.

3m SSer^öItniö ber Staffen jueinanber ifl ber ^a^ flärfer

aU bk ^khe, Die Stngc^örigen berfelben Staffe finb fic^ gleich-

gültig, folang fie unter fic^ finb; i^re ^ufammenge^örigfcit

fügten fie erfit, fobatb fic^ ein Stngel^öriger einer anbercn

klaffe ju i^nen gefeilt, ^mei (Europäer, bie gar md)t^ ge?

meinfam ^aben, füllen fic^ fofort aU üorne^me SSermanbte,

fobalb fie fic^ unter einem Jrjaufen oon D^iegern, SRalaien

ober 9}?ongoIen befinben.

SSo eö ju mtUit^m SlaffenJämpfen Fommt, finb biefclben

nie üon furjem SSertaufe. ©ie baucrn burc^ ^oi^x^ti)ntt

unb 3o^r^unberte. <Bk geben fic^ ^u einer gewiffen 9lube

erfl bann, wenn eine ber fämpfenben Slaffen ju einem

l^ilfloö obflerbenben ^ranfen geworben iji, ober wenn nad^

fc^weren beiberfeitigen SSertuften mü^fam natürliche ©renken

gewonnen würben.

2)aö näc^flliegcnbe Mittel jur SSerfö^nung oon 9laffetts
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fämpfcn wäre eine mögtic^ffcc Srteic^tcrung bcr Slaffcns

mifc^ung. 2(lfo feine Srfc^tüerung bcr ^^efc^Iiefung ^mifc^en

STnge^örigen öerfc^iebcner SfJaffen. Unb baju ferner tJoHe

potittfc^e ©teic^flellung, ber bann ütelleic^t auc^ bic foäfale

©leid^fteHung folgen bürfte.

2(ber märe hk 3}erfö^nung ber 3taffengegen[ä^e ein ©egen

für bi'e 9}?enfc^i^ett, für bk einzelnen 2}ö(!er unb für bte

Snbiüibuen? Daf eö entfc^ieben fc^Iec^te Sftaffenmtfc^ungen

gibt, ifl äweifcnoö; ob aber entfc^ieben gute? S3iö^cr ^aUtx

eö nur reinraffige (Btaat^tr)t\m ju ^o^er ^utturblüte ges

bracht. 2)ie ^Bereinigten (Staaten bürfen nic^t aU ©egcm

beweiö angeführt n?erben; benn bort finb bk 2Bei§en fo

oor^errfc^'enb, ba^ 90 9}tinionen 2Bei§cn nur 9 9}?inionen

farbige eingefprengt finb. ^in fo Heiner 25ruc^tei( frembrafs

figer $8eüötEerung fc^afft noc^ feinen gemifc^traffigen ©taat.

I5ie fremben Otaffen fönnten politifc^ unb fojiat erbrücft

njerben, mögen aber in mebr aU einer ^infic^t rec^t Iäf!ig fein.

S5ei allen 9laffenfämpfen jeigen fic^ eingefeffene unb eins

bringcnbe klaffen. Ob baUi bk erfleren ober bk te^teren

fiegrcic^ bleiben, ^ängt üom ^a^tenoer^ältntö a^^ aber auc^

\?om ^ulturflanbe ber Mmpfenben Ütaffen, oon i^rer för*

pcrtic^en unb geifligen Energie, öon ber ^äbigfeit ber ein*

bringenben klaffe, ein frembeö ^lima ju ertragen; auc^

oon anberen minber n?ic^tigen Umflänben. Sie ©efd^ic^te

jeigt in biefcr Jpinfic^t bk größten SSerfc^ieben^eiten. 3n

Europa fonnte bk roeife klaffe bk eingebrungenen J^unncn,

SOiongoIen, (Sarazenen unb SDJauren mit gtänjenbem Erfolge

jurücfbrängcn. £)ie 9Zegerüö(fer SlfrÜaö oermoc^ten nic^t,

ber einbringenben arabifc^en unb \)tvna(fy ber europäifc^cn

^umanberer bauernb fic^ ju erwehren. (Jbcnfo mußten ftc^

bic SUJataien ber oj^afiatifc^en ^nfetn hi^ auf tüenigc «Kefle,
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nic^t minbcr bk cmgcBorcncn älujlraticr ein Dliebcrjwmgcn

burc^ bk Europäer gefallen kffen. <Bo and) bk 3)?ongoIen in

S^lorbafien, biö bk getbe Slaffe beö japanifc^en 3n[eIöoIfö

mit (Energie unb @tücf jum SBibcrjlanbe fic^ cr^ob. S"
2lmerifa jeigt ber ^florben onbere Sluögänge bcr Sflaffenfämpfe,

njie bk '^SHitU unb ber ©üben, ^n ^otbamtxila machten fi^

bk weisen (Jinbringlinge im Saufe weniger ^ö^r^unbcrtc

ooltflänbig ju ^erren über bic eingeborene rote 9ta[fe, hi>

gingen aber ben ^utturfe^Ier, auc^ bk fc^warje Sftoffe einju«

führen — einen ^e^Ier, ber burc^ einen SSürgerfrieg nic^t

oöltig ausgeglichen werben fonnte. ^n 3)JitteIamerifa bat

gegen unb in ©übamerifa ifl bk Sflaffenmifc^ung [o roeit oor*

gefc^ritten, ba^ in ben meijlen ^StaaUn bat SKifc^lingöelement

jur potitifc^en J^errfc^aft gelangt ijl, unb nur im ©üben,

in ^Argentinien unb (S^ile, ^at ber Slaffenfampf mit bem

(Siege ber meinen Slaffe geenbet. D^iörblic^ oon 'SHtxifo unb

füblic^ oon 23rafilicn fanb j'ie eben allein jene ftimatifc^n 25c*

bingungen, unter bcnen fie i^re äioilifatorif^e ^raft gonj

entfalten fonnte.

Der ^taat lann über Slaffengegenfö^e mit 25en3u§tfein

hinwegfegen. 2)aö jcigt bie (Emanzipation ber ^ubm
in Europa. 2)aö jcigcn auc^ mancherlei 25ünbni[fe, hzi benen

ein ©taatöroefen mit einer fremben gegen bk eigene Slaffc

jlanb.

2)a^ 93olf o^tte <Btaat

^ad)t man einen Unterfc^ieb jmifc^en SSöIfern unb ^at'.Of

nen in bcr 5Bcife, ba^ man unter einem SSolfe nur bk Station

oerflebt, bk ii)xm ©taat \)at, bann fann nic^t mebr oon

?ebenöfraft unb Sebenöbauer ber SSöIfer gefproc^en roerben,

fonbern nur oon Sebenöfraft unb Sebenöbauer ber (Staaten

ober ber Dilationen, ^ann lann ein SSolf oorüberge^enb
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ober bauernb [ein 2öe[cn aU SSotf ocrltercn, wenn fem

©taatöwefcn untergeht; eö fann abec auc^ bie ©genfc^oft

aU SSoIf mi'eber gewinnen, wenn eö [ic^ ein neueö ©taotö«

mefen begrünbet.

9Äit bem 3fitp""ft^/ t" welchem ein SSoIf [einen (^taat

vertiert unb ju einer j^aatölofen dlation wirb, braucht eö

no^ (ange nic^t feine politifc^e 25ebeutung ju oer?

Heren, ^ine Station fann taufenb Sfö^te nac^ bem Unters

gang il^reö ©taatöwefenö immer noc^ politifc^e 23ebeutung

^aben aU ^trümmer* unb Slejlprobuft etneö SSoIEeö, bat

jroifc^en onberen SSöIfern lebt unb fie beeinflußt (Sine ^a»

tion, bk t^ren ©taat oertor, aber eifrig um eine Söieber*

erric^tung beöfclben ringt, ^at noc^ ungleich me^r oom ®e[en

eineö S3oI!eö aU biejenige, für bie bie Hoffnung neuer

©taatöbilbung alö oodj^änbig öerfc^rounben gelten muß. 2)te

potitifc^e 2Öic^tigfeit ift eö, bk ber Nation noc^ me^r ober

weniger ben (Stempel beö SSoIfeö aufprägt.

gür ben ^olitifer ^ört alfo ber SSoIföbegriff erjl mit ber

potitifc^en 25ebeutung ber DZation oollftcinbig auf. 2tber auc^

roenn bk politifc^e 23ebeutung »erging, fann (angc nod^ ein

©chatten ehemaligen SSoIfötumeö jroifc^cn ben lebenben SSöI?

Hern fortgeiftern. 9lattonen muffen aU abgeflorben gelten,

roenn fie einfi: eigene (Sprachen Ratten, bk nun oonflänbig

oerflungen finb. 2lber ©prac^en fönnen nic^t bloß erlöfdf)en,

fonbern auc^ umgebilbct werben unb in ber Umbilbung roeiter*

(eben. Sft bann bk dlation aU erlofc^en ju betrachten?

X)k (JtruöEer, bk SSanbaten, bk Öflgoten finb oötlig er*

lofc^ene SSöIfer, 23ei anberen SSöIfern, bk nic^t einmal me^r

dU S'lationen genannt werben, ifl ba^ SSerfc^wunbenfein burcl^^

auö nic^t fo fragloö. DZiemanb fpricf;t ^eute me^r öon einem

SSol! ber D'lormannen, aber wo^in ber ©eift ber aiUn ^oxf
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mannen gefahren tjl, fpütt man, forocit bic cngltf^ 3""9^

Hingt.

T)k ?ebcnöcrfc^etnungen bcc SSöIfcr unb Dilotionen finb

eben ^öc^jl mannigfaltig. ®ie taffcn fic^ nic^t in bestimmte

(Schablonen preffen.

Smmer unb überatt bemerft man ein Slufs unb Slb*

fc^roingen ber ^olMtaft unb beö SSoIförnillenö. 2)ic £ebenö=

fraft ber 23ölfer ift nic^t bIo§ etroaö, baö jebem SSolHe innc?

n?o^nt, fonbern [ie i\i gleicf)3eitig auc^ bat SSer^ältniö ber

?cbenöfraft eineö SSolfeö ju ben Gräften berjentgen SSölfer,

mit bencn eö um fein 25afein gu ringen f)at SSenn ^eute

9iu§tanb in Jtrümmer fiele — mcr jmeifclt baran, ba^ fo*

fort ein poInif(^eö ©taatömefen erflünbc?

Der 2SoIfött)ine, ber 3BiIIe bcö ^ufammen^attö unb bet

©eltenbmac^ung, fuc^t unb fc^afft fic^ bie S[l?itte(, um fic^

burcf)3ufe^en. dtitbt nur er felber ifl oon ungleicher ®tär!c

Ui öerfc^iebenen 3S(Jl!ern unb and) innerhalb 9erfd()tebener

Zeiträume Ui ein unb bemfelben S3ol!e. Sr begegnet ouc^

bem ebenfallö unglei^cn 2Billcn anberer SSölfer. <Bo finb

SSolföfraft unb SSolEöroille in jebem gefc^ic^tlic^en 2lbfc^mtt

anberö. Sin bauernb gefefiigter SSolföroille ijl imflonbe, alle

SSerfc^ieben^eiten ber ©prac^e, ber (Sitte, ber njirtfc^aftlic^cn

unb ^ulturjujlänbe ju überroinben.

©in^cit^ftrebcn.

3ebeö SSolf befielt auö SSolföbeflanbteilen, bk fiel) im

Saufe ber ©efc^ic^te me^r ober weniger innig jufammens

gefc^lojfen b^ben. S^nen mu^ ein ©efübl notnjenbiger ^us

fammenge^örigfeit innett^obnen. Sin Sinbeitöfhcben mu§ fie

jufammenbalten, wenn bat S3olf SSotf bleiben unb einen

gefef^eten ©taat l^aben folL
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SBcnn 95ruc^teitc einer Dilatton felBftänbige ©toaten ^aben,

roä^rcnb anbete 25ruc^teite frembem SSoIEötum in frcmben

'^taattn unterworfen finb, ift eö ein begreifUc^eö «Streben,

ba^ [olc^e getrennte, aber )'ic^ cinö fü^Ienbe SSoIEöteile \\ä}

einigen rooHen, um baburc^ politifc^e ©elbftänbigfeit ju er«

reic6en. @o oielfac^ fic^ auc^ ber SSergteic^ jroifi^en bcm

einzelnen SJJenfc^en unb ber Delation burc^fü^ren läft, ^ier ijl

er un^uläffig. Denn ber einzelne 9}ienf^, bem man ein

©lieb [eineö ,^örperö abgetrennt ^at, Eann [ic^ baöfelbe nidjt

mel^r anftücfen, ttJä^renb bk 9'lation, ber man einen Xcil

entriffen ^cit, i^n tt)iebergen?innen unb a(ö lebensfähigen 25cs

jl:anbteit fic^ angliebern fann. Die Srneuerungöfä^igfeit ber

Ovationen ifl: eine fajl unbegrenzte. Unb abgetrennte Steile

einer D^ation werben fafl immer eine Sßieberöereinigung mit

i^rer ^auptmaffe anjireben. Sluögenommen in bem ^alle, in

bem fie in fi^ [elbjl bk ^raft füllen, ein felbflänbigeö

<BtaaUtrK\tn ju bilben unb ju erhalten, wie bk 2(ngtoameris

faner ober bk Deutfc^s^fierreic^er, wie aud) bk ©(^weijer

üon beutfc^em, frangöfifc^em unb itatienifc^em (Stamme.

Die ©efc^ic^te weift bk üerfc^iebenften SSorgönge folcf)er

(Jin^eitöbej^rebungen auf: erfolgtofe unb erfolgreiche, bereis

tigte unb unberechtigte, natürli^e unb Fünfllic^e, bouembc

unb üergänglic^e.

2)er natiotittle ®ott.

^ö gibt feine blöbfinnigere ^ntfleKung, Feine Finbifc^cre

Srniebrigung beö ©otteögebanFenö, alö wenn eine Nation

in feierlicher Zeremonie ben ^errn be^ ^immelö unb bet

Srbe um Sieg für i^re Sßaffen anfleht. 2Benn wä^renb

ber SSelagerung Sebaflopolö ber frangöfifc^e gelbgeiftlic^e ben

Fat^olifc^n, ber britifc^e ben anglifanifc^en unb ber rufftfc^e ben
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ruffifc^sort^oboycn ^^rtflcngott um ©cgcn für btc gute unb

gerechte ©ac^c i^rcr 2(rmce baten, fonntcn biefe SDJenf^en

tt){rnicb glauben, ba^ eö ein unb berfetbe (5Jott [ci, ber einen

Xeil jlcnei: 2[)?enf^en, bk \i(i) ba gegenfcitig morben, [egnet

unb befc^ü^t unb btr\ anbeten Xtii im ©tic^e Ici§t? Ober

glaubte jebe ber brei 2trmeen, ba^ ber ©ott, ju bem fie

betete, ber richtigere fei unb beö^atb auc^ ba^ roirffamfie

2(rtineriefeuer unter|)atten fönne? SBenn man eö ou^ ebet

unb menfd^tic^ rü^renb finbd, ba^ gelbgeijllic^e bie ^ecre

begleiten, um ben SSernjunbeten unb ©terbenben Xröflung

jujufprec^en: ba^ (^tUt um ben ©ieg beim SSöIfermorb ijf

eine ©otteöläfierung. Äann benn ein @ott, ber menf^Iidje

Q)qUU 3u ^ören oermöct)te, [o graufam [ein, Ärieg jwifc^en

fOZenfc^en unb 9)?enf^en jujulaffen?

©ntttJirflunö im ^oiUkhtn.

^ein SSoIf bleibt im ?aufe ber ©efc^ic^te baß gleiche. 3ebed

SSoIE erleibet üielme^r SSeränberungen, bit aber tjon fe^r oer^

fc^iebcner 3lrt unb SBirfung fein fönnen.

^umeijl: erleben bk SSöIEer eine 2lbfd^leifung ber in i^ren

2(ngef)örigen oor^anbenen ©tammeö« unb Sfioffenunterfc^iebe.

2(nberen 3fiegeln folgen bie (Stanbeö* unb ÄIaffenunterfc()iebe.

S)iefc fönncn 2(bfc^Ieifungen, aber auc^ SSerfc^ärfungen unb

Dfleubilbungen erfahren. SBic^tige SSeränberungen fönnten fic^

üuc^ im äJer^ältniö gmifc^en ?ßc\t^<ii)l unb (BtaatßQihkt

ergeben ; bk SSolföbic^tigfeit Hann eine ftärEere ober eine fd^njo«

d^ere merben. 2tuc^ mand^eö an ber ©tieberung ber 23eö6Ife«

rung fann fic^ änbern; bk ^raft beö jjamilientebenö fann

JUS ober abnehmen, ^n- unb 2lbttJanberung fönnen i^ren

(Jinflu§ auf baß ©efügc ber 95eoöIferung äu§ern; bk ^uge*

wanberten fönnen mei^r ober weniger aufgefogcn »erben.
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m anbeten pHen einen umgefloltenben Sinflu^ auf bte

©n^eimifc^en nehmen, ^liefeinfc^neibcnbe Umgeflaltungen Uns
nen \id) namentlich im SBirtfc^aftöIe&en bct SSöIfer jutragem

X)tx fic^ cntmicfelnbe ©egenfa^ jläbtifc^er unb länblic^et

S3ot!ötei(e jicl^t bamit im ^ufammcn^ange. ^nbtic^ bleiben

ou'c^ bk ^uflänbe ber geijligen unb fittlic^en 58i(bung nic^t

bk gleichen. 2)aö SSoI! butc^tebt ^erioben einer ^Jejligung ober

Sorfetung feineö retigiöfen unb fittlic^en ^uflanbeö, wä^renb

feine getfiige 25ilbung jiemlic^ fletig nac^ Erweiterung ftrebt,

IL S)ie Sejt|tümer bcß ^oüeö

2)a^ Sand.

Saö ?anb ift nic^t nur lebtofer ©egenftanb ber ^olitü,

infofern eö umfämpft, gefc^ü^t, erbalten unb gepflegt n)irb.

So ift aucb bk mit natürlicben Sigenfcbaften unb Gräften

auögcjilattete SBerfflätte beö politifcben ?ebenö. 3n ibm mur«

jefn bauernbe 9??äcbtc, bk jabi^taufenbelang bk '^olitif

ber auf ibm tebenbcn SSölfer unb SSoIEöteile beeinfluffen. Sc

länger ein SSotf in einem Sanbc lebt, um [o beutli^er wirb i'bm

ber ^ufammenbang jroifcben feinem Seben unb feinem Sanbe,

um fo empfinblicber njirb eö gegen alleö, roaß ibm feinen

ßanbbefi^ beeinträcbtigen witl. 25oben unb 9}Jenfc^en ju*

fammenjubalten: baß ijl: eine ber etementarften 2(ufgaben

aller ^olitif. So fann politifcbe ^äd)tt geben, bk fein Sanb

befi^en; raanbernbe ^eerfc^aaren vok bk ^imbern unb Xeu*

tonen; jerfprengte SSöIfer mk bk Suben; !raftooEe ^oto*

niflen in frembcn ?änbern. ©otcbe politifc^e ^ä(i}tt muffen

entmeber ?anb erwerben ober auf bauernbe potitifc^e 23es

beutung öerjicbten. SSoI! mu^ Sanb ^ahcn.

X)k auf bem SSoben wobnenbcn 2}öIEer fommen nur atts

mäblic^ 5um SSewuftfein ibreö SSerbältniffeö jum 25oben,
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©IC tt)t[[cn tnöbcfonbere anfänglich oon feinen Bef^immten

©renken, ©ic Fennen anti) feineömegö alte tt)irtfc^aftlt(^cn unb

politifc^en Sigenfc^aften i^reö ?anbeö, fonbecn 6Io| biejenigen,

bit i^nen junac^fi: unb am beuttic^flen entgegentreten. (5ö

ge^t au^ fein ein^eitti^er ^üq but(^ bk SBertfi^ä^ung beö

25obcn6, Reiten flärferer unb geringerer 25obenIiebe fönnen

abmec^[etn im ?auf ber ©ef^ic^te. 3l6er immer f^a^t man ben

9iaum um [o l^ö^er, je enger er wirb.

Denn ba^ 2anb ijl: eine gteid^bleifeenbe ©r6§e, ba^ SSoIf

eine oeränberli^e. Unb boc^ [oH jmif^en biefen oerfc^iebenen

©rö§en ein bauernbeö SSer^äItni6 feflge^alten werben: baß

SSer^ältniö, ba^ baß ?anb für baß SJoIf reicht. 2)icfeö SSer#

l^ältniö ^erjuflienen, ifi eine ber roi^tigfien unb fcf>n)crflen

Aufgaben aller ^olttiL Sanb ijl nac^ feinem glo^enin^att

nic^t be|)nbar, aber eö ^at nic^t bIo§ §täc^eninf)alt, fonbern

auc^ Qualitäten unb liefen, ^ad) biefen 9li^tungen ^in fann

il^m bk ^igenfc^aft, auöreic^enb ju fein, gejlrecft njerben» 2)o^

auc^ nac^ biefer S^ic^tung ^in gibt eß ©c^ranHen. Unb fobatb

fie fid^ fü^tbar madf)en, Wiht für baß njac^fenbe SSolfötum

nur mef)r bk Sofung: neueö Sanb jum alten l 2l{fo Äolonis

fation, SSöIfermanberungen, (Eroberung.

2)ie C^eituttt.

2)aö realfle unter ben ^efi^tümern beö SSoIfcö ift feine

Jpeimat, b. ^. ber 25oben, auf bem eö ermac^fen ifl. Dtc

Jpeimat mit il^ren geograp^ifc^cn ^igentümlic^feiten fc^afft bk

wefentlicbflen S^arafterjüge beö SSoIfeö. Die D^atur ber Sptif

mat ifl tß, bmti) bk baß SSotf entroeber ju einem SSolE oon

©eefa^rern ober oon SSinnenlänbern gcmad()t mirb, bur^

bk iß ju nomabifc^cm Um^erfc^roeifen in weiten ©raöfluren

ober jum Stcferbau, ju 25ergbau unb ^n^wj^'^if/ ober 3um
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jcinfamcn ?e6en in 2Ba(b unb ©cBirge geführt trirb. Sie

^ctmat nimmt einen me^r aU tau[enbiä^rigen Sinflu§ auf

ba^ SSoIf — ijl cö ein Sföunber, menn biefer ununterbrod^en

mir!enbe €influ§ [c^Iieftic^ auögefproc^ene 58e[onber^eiten beö

SSoIfeö erzeugt?

2)aö 2Ser^äItniö beö Sotfeö ju feiner »^eimat ijl naturgemäß

ein bauernbeö, fann aber bod^ unterbro^en werben. 25aö

tSSoIf fann [eine ^eimat [elbfl aufgeben ober auö i^r öer*

brängt ttjerben; unb wenn eö auö bem einen ober bem anbeten

©runbe [eine Jpeimat öertäft, aU Ianbto[eä SSoIf, aU bloße

D^iation, fann eö eine neue ^eimat gen^innen, wie bk ger;

manifc^en SSöIEer jur ^zit ber SSöIfernjanberung, mz in ^iftos

rifc^er ^tit auc^ bk ^abiavtn, bk 25u(garen, bk öömanen

uub manc^eö anbere SSotf eine neue ^eimat gemannen; eö ifl

aber aud^ mogtic^, ba^ eine [otc^e DZation feine ein^eitlicbe

^eimat me^r gewinnt, [onbcrn auöeinanberfplittert wk bk

2fuben unb bk ^igeuner.

^k gäf>igfeit beö 2anbeö, j^ärfereö ober geringere^ »^eimot*

gefügt in [einen SSeroo^nern ju erzeugen, muß 3unäcf>j^ mit

ber geograp^ifc^en Srfd^einung beö Sanbeö 3u[ammen^ängen.

Sin ©teppenlanb, in bem über taufenb Kilometer meg jebcr

^unft baß ootlflanbig gleiche ?anbfc^aftöbilb aufroeijl, fann

nid^t für jebeö einzelne @tü(f bie[er ?anbfd^a[t ein be[onbereö

©tücf ^timaÜkU ern)ac^[en ta[[en, [onbern nur für bie

©teppe im ganzen. «Sobatb bagegen eine ©lieberung, eine

inbioibuelte Srfc^einung einzelner 2anb[c^aftöbilber [ic^ jeigt,

vermag [tc^ bk ,^eimattiebe an bk\z inbiöibuellen Sanb*

fc^aftöbilber ju Rängen. X}k Sin^elnform beö ?anbfc^aftö«

bilbeö mac^t baö[elbe bem SlWenfc^en t5ertraut unb um fo

teurer, je tänger baß ?anbfc^aftöbilb öon ©efc^Iec^t ju ©es

fc^Iec^t alt Jpeimat ge[e^en morben ift. SSercrbung wirft



68 7)ag ggotf,

mit, Srtcbniö unb ©cfc^ic^tc, on bk Sptimat gefnüpft, [cnfcn

[i^ auö bcn ©cclcn ber 2tf>ncn in bie bcr (Jnfct, unb fejfcln

bk tegtercn immer fcflcr an bie ^cimat.

©ic^crlic^ [inb auc^ bk Himatifc^cn ^igenfc^aftcn j'cbeö

?anbcö unb jicbcr Sanbfc^aft oon ^o^cr 2Bic^tig!cit für bic

^cimatticbe. Slau[cnbja^rigcr SBo^nfi^ in einer ?anbfc^aft

mu^ in ben Sinmo^nern bk ©erao^n^eit an ba^ Älima

unb an bk bur^ ba^^tlU oeranlafte ?e6enön?eife immer

fejler njurjctn laffen.

2)aö ^eimatgefü^t mu§ auc^ notroenbig ein um [o flär*

fereö werben, j[e weniger bie ^'latur beö Sonbeö unb bic n?irts

fc^aftlic^e Xötigfeit feiner 23ett>o^ner i^nen freie 23en?egung

über bk Släume geflattet unb freie Bewegung oon i^nen

»erlangt. 2)ie SSewo^ner oon ©ebirgölänbern ^aben ficf> fletö

burc^ i^re ^eimatliebe ouögejeic^net, njä^renb bk 25en?o^ner

oon 9}jcereöfüfiten geneigt finb, nid()t nur ba$ öon i^nen

bemo^nte ©türf Sanb, fonbern auc:^ ba^ 3}?ecr atö i^rc

^eimat anjufe^en. 3n 23eoöI!erungcn, bie erft im ^eits

alter eineö fc^on f)0(^auögebilbeten SSerfe^rö aU 2(nfieblcr

in einem Sanbe fic^ niebertaffen, fann unmöglich eine fo

jäfie ^eimatliebe oon ©efc^Ie^t ju ©ef^Iec^t fic^ fortöererben,

aU hd SSöIEern, bk f^on feit frühen oerEe^röarmen ^^iten

ein ?anb bemo^nen. 2öer fann ^eife ^eimattiebe oon einem

9?ienfc^en erwarten, ber in einer freubtofen qualmenben

^abrifflabt, jwifd^en einförmigen ruhigen ©trafen, unter

einem t?on (Steinfofilenraud^ oerbunfelten Jpimmet gro§ ge?

worben iffc?

2)cr (©tttttt.

Utttrennbor mit bem 25egriff ber politifc^cn ^eimat oers

bunben ifl ber S5egriff beö ©taateö. Sie potitifc^e ^eimat

bcö S^otPeö ifl ein umgrenjteö (Bthkti baö ©taatögebiet I5cr
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(Staat aber ijlt nic^t blo§ baö (Staatsgebiet, [onbern aud^ eine

(Summe üon Einrichtungen, bie ba^ auf bem ©taatögebtet

tebcnbe SSctf in eine £>rbnung beö ^ufammenlebenö bringen.

Ein eigeneö (Staatönje[en ju l^aben ifl für baö S5olf baö,

tt?aö für baö Einjelinbioibuum bk grci^eit ift Sie jlaatlic^e

©elbjitänbigfeit ift üon ben 25efi^tümern bcö SSotFeö baö«

jenige, ba^ für baöfelbe ben f)öc^fi:en aftuelten SBert ^at,

fo ätt^eifel^oft auc^ biefer 2Bert für bk gefamte Wlcn\ä}^t\t

fein mag. gür ba^ einzelne 9Sotf ijl: potitifc^e (Selbjlänbigjs

feit njertüoHer, atö bie ru^mreic^fle ©efc^icf)te, alö bie gtan«

jenbfle Literatur, aU bk gemütöoHfle SSolföfitte, aU bcr

btübenbfle SBo^Iflanb. Senn o^ne politifc^e (Selbftänbigfeit

gibt eö fein SSoIf, bIo§ Dtationalitäten, bk abhängig finb oom

übermächtigen SSilten fremben SSolfötumeö.

S)er 9J?ange( eineö eigenen ©taatömefenö mu§ nid^t not?

menbig alö SJJanget üon einer Dlation empfunben werben.

SBie eö 9)?enfc^en gibt, benen baö ^mi)iittUbmfni^ bmä)

ibr ©c^icffal aberzogen ifl unb bk fic^ an eine roenig brüf*

fenbe Unfreiheit geroöbnt "^aben, [o fönnen fic^ auc^ Dlatio?

nolitäten an bk Unfetbjlänbigfeit gewöbnen. X)k Litauer

in SHufknb unb ^reu§en, bk 25aöfen in (Spanien unb bie

SSretonen in granfreid^, wie bk Sappen im D^lorbcn bcr

ffanbinaoifcben ^atbinfet böben fic^ baran gcnjöbnt. 2Ibcr

auc^ bk Xfc^edben unb (Slowenen in l^flerrei^ waren baran

gewöhnt, ebe fie wieber jum S5ewu§t[ein cineö neuen ^tlh^

flänbigfeitöbrangeö famen.

Eine 9flation ober ein SSoIföflamm, ber felbflänbig werben

wilt, bot in erjler Sinie SSebrfraft unb ginanjfraft ju ent?

fatten unb ju orbnen. 2fn ber örbnung biefer Gräfte fpricbt

ftc^ bie 9)JögIicbfeit ju einem felbftänbigen Seben ouö. 2)ann

aber mu^ ber SBitte, einen (Staat ju l^aben unb ju fcbü^en.
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jlcbc partüularijlifc^e 3flcgung, jcben Äta[fenEampf unb gartet«

jnjifl: üollflänbtg jurüc!brängcn unb ücrfhtmmcn machen.

25ci arger ^artcijcrfa^rcn^ett unb politifc^er Unreife Eann

and) bk männltcf)f^e 2Öcf)rfraft, bcr aufopfernbfle ^elbenmut

nic^t pr ©elbjlänbigfeit üer^elfen, ttJte wir an ber polnifc^en

Dilation am beutlic^flen fe^en Eönnen.

Unter ben geij^igen S5e[t^tumern bec Dlation ij! ba^ e^r«

mürbi'gf!e unb ^ciligfle bi'e ©prad^e. 2(IIe alten ^uUurnattonen

l^oben tf)re eigene (Sprache, ^ine 5flation, bie feine eigene

(Sprache 1)at^ ijl aU Delation etmaö Unöonfommeneö, mag
[ie aud? ein retc^eö unb mac^tigeö «Staatöroefen i^r Sigen«

tum nennen»

2)ie 3)Jutter[pracf;e beö SJJcnfc^en tjl tn ben meiflen gälten

bat einfac^fie SÖJerfmat feiner ^"S^^örigfeit ju einer 9'las

tion. 2(6er öoUftänbig Binbenb ifl bk (Sprache bod) n\d)t

für biefe ^ugel^örigfeit. (Jö fann jemanb eine ©prac^e aU
SJJutterfprac^e reben unb bod) feiner 2lbflammung unb ©e*

finnung nac^ 2(nge^öriger einer onbcren Ovation fein. Daö
finb inbeffen Stuönafjmöfälle, bk bnvd) SBanberfc^icffale ber

?^amilie, burc^ anerzogene 25ietfprac^igfeit herbeigeführt reer*

ben. Sn ber Siegel unb für bk objeHtiöe 25eurtetlung finb

(Sprache unb Dlationalität einö. 2Bcn n?ir beutfc^ reben ^ören,

ec^teö 2)ialeFtbeutfc^ ober reineö ^oc^beutfc^ o^ne fremb?

tänbifc^en 2ln!lang, ben galten mir fo lange für einen 2)euts

fc^en, hit er unö üom ©egenteil oerfic^ert. Unb n^enn er

unö bat ©egenteil üerfic^ert, bürfen wir nocl> nic^t gleich

an ein treulofeö SScrleugnen angefiammter ^Nationalität benfen,

bcnn eö finb gälle möglich, in benen jemanb jmei Ovationen

mit gleicher ^kbt anl^ängt, weil er jeber cttvat t>on feiner
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3(6ftammun3 unb 35ilbung, üon fernen ?eben6fc^icffalen uv
bonJt, fo ba^ er felbjl: erfl tn reiferen ^af)un ju ber

^ntfc^cibung gelangt, njelc^er Delation er [ein eigentlic^eö

©c^icffat oerbanft unb melc|>er er ba^er bk größere streue

fc^ulbet. ,

'^an ^at m neuerer Stit 6et jlattfltfc^en Sr^eBungen bic

nattonatc ^ugei^örtgfeit in ber SBeife ju ermitteln gefuc^t,

ba^ man für jebe ^amilie bk ^äuölic^e Umgangöfprac^e

angeben (ie§. 3n politifc^ ruhigen Reiten mag bk^ annä^ernb

3Uöertä[fige ^rgebniffe liefern, fobatb aber bk 2Ig{tation ber

nationalen Parteien fic^ in biefcö ©efc^äft mifc^t, ift fe^r ju

fürchten, ba^ SSü^terei, SSejiec^ung unb Xerroriömuö bk

wktUd)tn Xatfac^en trüben unb oerjerren. Saburc^ werben

irrtümlid^e 9'lationatitätöüer^ältniffe an ©teile ber wirfli^en

gefegt; cö fönnte fogar oorfommen, ba^ eine geraatttätigc

3iegierung ober ein einfc^üd^tembeö ^arteitreiben bk in SBirf;

lic^feit l^errfc^enbe ©prac^e atö Sprache ber 9}Jinorität er;

fc^einen lie^e. 9lod^ üerraerfli^er i\i eö, wenn eine feit Sa^r;

^unberten bobenftänbige ©prad^e burc^ potitifc^e Zwangsmittel

eingeengt unb üerbrängt wirb, (iß gel^ört bkß ju bm böö*

artigften 2iJ?a§regeIn einer rücffic^tötofen UnterbrücfungöpoIitiP.

,^aum eine anbere 9}ia§regel !ann fo fc^Iimmeö 23Iut machen,

aU bk Unterbrücfung einer berechtigten ©prac^e. £)enn bk ge?

waltfame Unterbrüchtng ber (Sprache fcf)Iie§t in fic^ auc^ einen

furchtbar fühlbaren 2)rucf auf baß gan^e gefc(tfc^aftlict)e,

wirtfc^aftlic^e unb politifc^e 2eben. iie Delation, bk i^re

SOJutterfprac^e nic^t me^r öor ben $8e^örbcn, ntc^t mc^r im

©taatöleben gebrauchen barf, ift gelähmt im ^anbcl unb

SBanbet; mit i^rer «Sprache wirb auc^ i^rc ©eele gefeffelt.

25iö ju einem gewiffen ©rabe gewahrt bk jweifprac^ige

(Jrjie^ung beö SSoIfeö bk SiJJöglic^feit erträglicher ^uftönbe;
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fic läft CO mögttdf> crfc^eincn, ba§ 2SoIfötci(e mit oerf^ic«

bcncn ©prägen in einem ©taatöroefen beit'ammen leben, ba^

bie (Spraye bcr SHegierenben eine anbete ijl:, aU bk ber

Siegierten. 25eifpiete bafür ^aben mir ja in ber (Sc^roeij,

in oerfd^iebenen öjlerreic^ifc^en ^ronlänbern, in ^reu^ifd^s

^olen, in jablreic^en Gleiten Sftu^tanbö unb beö oömanifc^cn

SÄeid^eö. 2lber biefe 25eifp{ele geigen auc^ beutlic^ bie

©c^attenfeiten folc^er ^uj^änbe. ©elbfl hk jmeifprac^igc Sr*

jie^ung ber Nation Iä§t Sleibungcn ^mifc^en hm 2(nbängern

htibtt Sprachen feineömegö üerfcl^jminben. Snbeffen finb bk

^uftänbe, bk auö einem SOZanget on [prad^ticf^er Sinbeit

Iberoorgeben, ungemein üerfcbieben je nacb ber SSerfaffung

unb ganzen ©efcbicbte beö ?anbeö, wetcbeö bk ©pracben in

fidb vereinigt. 2)erienige (Sd^roeijer, ber ba^ granjöfifcbe aU
SOIutterfpracbe fcnnt, fübtt ficb, obgfcicb [eine ©prac^e in

ber ©cbmeij numerifcb jlarf in ber ^^inorität ifl, !eineött)egö

beeinträchtigt, benn er wei^, ba^ bk ©cbtreijer im ganzen

nidbt baran benfen, feine ©pracbe ju unterbrücfen; er tvti^,

ba^ feine ©pra^e aucb au§erbalb ber ©cbmeij einen

grofen Äutturftaat beberrfcbt, er füblt fic^ alö (Sc^meijer,

ßt«icboicI ob er gerabe feine 9}Jutterfpracbe ^ött ober nicbt.

©anj önberö mu§ ber 2)eutfcbe in Ungarn ober in 25ö^*

men, ber ^ole in ^reu§en ober in 3lu§(anb empfinben.

2)em SJeutfcben in Ungarn unb in 25öbmen mirb eö ja täglicb

ju t>erfleben gegeben, ba^ eine oon 9lationaIba§ befeuerte

SWajorität am liebflen feine ©pracbe auötilgcn möcbte, fo

febr fie biefelbe aucb aU ^utturelement braucbt. Stber aucb

bk fpracblicbe ©tetlung ber SDJcbrbcitcn in biefen Sänbem

ift feine beneibenömerte. 2)enn bk neun S^Jitlionen Xfcbecben

unb ©lomafen, mie bk neun S[)?inionen 5)?abiaren in ^f^cr?

rcic^sUngarn muffen fic^, wenn fie nicbt öor nationaler Sitcl*
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feit bcn SSetftanb üertorcn ^a6cn, boä) [agcn, ha^ i^re

©prac^cn unb bamtt ein großer Zeil i^rcö nationalen (SJeifleös

tcbcnö in ber SBerFjlättc ber SScItfuItur äicmlic^ ungc^ört

ucr^alten. Wlan mu§ bicö tt>o^I öerjie^en. So [oll bamit

Feine ©eringfd^ä^ung beö gcifligen Menö btcfer Delationen

auögefproc^en fein, fonbern bIo§ bie Xatfac^e, ba^ ber 9)Jen[^

beö 20. Sa^rl^unbcrtö !eine ^eit |)at, alle Äulturfprac^en ju

lernen unb ba^ er naturgemäß lieber oom ©eifteöleben jener

Delationen Dlotij nimmt, bk oier^ig ober fec^^ig SJlillionen

Sln^änger jo^Ien.

2)ie 9leU0ion.

Slucl^ nationale 0{eligion wirb mitunter cU eincö ber n?ic^s

tigjlen nationalen 25e[i^tümer genannt, ©ie roar baß uns

zweifelhaft im 2(Itertume, wo jebeö bebeutenbe unb fetbs

ftänbige SSoIf aud^ fein befonbereö SHeligionöbefenntniö l^atte.

'.^eutjutage liegen bk 2)inge anberö; bk wicbtigflen 9lc5

ligion6be!enntniffe, ß^riflentum, SSubb^iömuö unb Sötam,

finb international Unb baß ifl: entfc^ieben baß ricf)tigere.

3eber 9Serfu(^, bk religiöfen 25e!enntniffe ju nationalen 2tns

gelegen^eiten ju ma^en, ben Olationen eine bcflimmte fRifi}'

tung religiöfen SenFenö unb gü^lenö alö nationale ^flid^t

aufzulegen, muf alö eine reaktionäre (Strömung bezeichnet

werben. (Solche reaktionäre (Strömungen ^at zß ju allen Reiten

gegeben, ©ooft baß D^lationalgcfü^l befonberö ftarE wirb,

ffcrebt eö auc^ bie religiöfen SSorjiellungen unb Smpfinbungcn

in feinen 2)ienfl hereinzuziehen. 2)aburd^ wirb freiließ baß

9lationalgefüf)l gekräftigt unb gejieigert, aber bie religiöfen

©efüf>le unb SSorflellungen werben zu politifc^cn SJlacbtmitteln

l^erobgewürbigt. (5in mäßiger @rab oon religiöfcr j^cuc^elei

wirb bahti zur nationalen Xugenb geflempelt, unb baß Sr*

gebniö ifl, ba^ ber wirflic^ freie unb fiumane ©ebonfc
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ftdf) in gleicher SBcifc unwitdg abtrcnbet oon einem ^tof

tionalitätöfanatiömuö, ber fic^ ju rocit in ba^ gciftigc ©e*

biet hinein erjlrecft, wie oon einer SHeligion, bic fic^ miber*

fpruc^ötoö alö politifc^eö SBerfäeug miprauc^en lä^t

2)ie (Sitte. >>

O^leben ber ©prad^e ijl bie ©itte ein wid^tigeö ererbtet

25e[i^tum beö SSoIfeö. ^an barf ben 25egriff ber ©ittc nic^t

bto§ auf bie ^äuölic^e unb ^^amilienf itte bcfc^rän?

fcn, tt?ie eö oft gefcf)te^t, fie reid^t cmc^ no^ in anbere ©e*

biete beö S3oIEöIebenö hinein. (Sitte ij^ bk ©efamt^eit jener

feflfie^enben formen beö SSene^menö, bk ber SJJenfc^ für

bie tt)ic^tigflen unb ^äufigjlen 25egeben^eiten beö ?ebenö be?

tt)a^rt. ^in Xeil biefer gormen hilbtt fic^ dö notionale

SSefonber^eit, olö nationale^ 23efi^tum auö unb njirb mit

großer Xreue burc^ oiele ©enerotionen feflge^atten. Der

moberne 2Beltüerfef)r wirft aber auögtcic^enb auf bk ©itten.

^r mac^t jebe Dlation mit ben ©itten ber übrigen befonnt

unb le^rt fie, Unpaffenbeö, Unbequemeö, ©c^äblic^eö fallen

^u taffen unb fid^ bafür bequemere unb brauchbarere 2B e 1 1 *

fitte anjugenjö^nen.

2tber tro^bem befielen noc^ genug nationale <Bits

tcn. 25ei manchen berfelben jeigt fic^ beuttic^, wie fie mit

wichtigen geograp^ifc^en €igentümIidf)Eciten ber ^eimat jus

fammen^ängen, njä^renb anbere fic^ nur fd^roer ober gar nic^t

erklären laffcn. (Solcpe nationale (Sitte beberrfc^t junäc^fl

jene ©ebräuc^e, bie Ui ben ^auptereigniffen beö ?ebenö,

Ui ber Geburt, ber (J^ef erlieg ung unb bem Xobe,
übli^ geworben finb, 3n biefen Gebräuchen jeigen fic^ mit?

unter noc^ uralte SSolföanfc^auungen, [elbfl Erinnerungen

auö ^eibnifc^er SSorjeit. D'lationale ^itu aeigt fic^ in ber
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2Ö Dünung bcö SJJenfc^cn, m bcr Ionbcöü6Iid()cn 3(rc^i«

tcEtur unb SBo^nungöcinrid^tung, wobei \k auf bcm Sanbe

t>(ct jä^cr am hergebrachten ^ält, aU tn bcn ©tobten. Sie

be[onbere 25auttjetfe ber 9Zat{on ^ängt natürlich mit bem

^tima unb bem üor^anbenen SSaumaterial ju^ammen; fic

änbert fic^ tangfam mit tec^nifc^cn ^ortfc^rittcn, mu§ aber

wieber einen Sinftu^ auf bk 2öo'^nungöcinricf)tung unb auf

ba^ fünfHerifd^e Seben ber 9Zation nehmen. Dlationale (Sitte

erfd()eint auc^ in ber SSoIf ö ernähr ung, in nationalen

(Speifen unb ©etränfen. Dicfer S^eil ber nationalen (Sitte

wirb burc^ ba^ heutige 9Serfe|)röteben, bnvd) btn Menö«

mittettranöport, burc^ ba^ 9f{eifen unb burc^ baß intentationale

(^a^i)ofkUn ganj befonberö rafc^ üerflac^t. 5i^nlicf>eö gilt

für bk nationale (Sitte in ber ^leibung. D^ationaltrac^s

ten üerfc^minben gegenüber weltbürgertic^en ^in^eitötra^ten

unb mit Stecht. D^ationattracl^ten finb für ben ^atriotiö*

muö nic^t notmenbig, weil fie etwaö ju [ef)r ^ufertic^eö finb.

2Ö0 Ovationen mit einer bewußten (SelbflgefäUigfeit an einer

fogenannten 9lationattrac^t fefl^alten, ift ber ©runb meiftenö

mcf)r in ber potitifc^en 2(gitation, alö in ber Xkft ber

8Sol!öfee(e ^u fuc^en. Damit folt burc^auö nic^tö gegen

bk bäuertic^en ?anbeötrac^ten gefagt fein, in welchen ja

feine nationale, fonbern bIo§ proüinjiale ober tofale (Sitte

fic^ auöfpric^t. Dieben all bicfen ©ebieten ber nationalen

(Sitte gibt eö enblic^ auc^ noc^ nationale gefte unb SSer*

gnügungen, in benen fic^ eigenartige^ SSoIfötum äufert.

(Sie bleiben aber am wenigften auf bejlimmte Delationen be*

fd^ränft, fonbern werben bereitwinigfii: auc^ üon ber grembe

aufgenommen — gteic^oiet, ob fie äftbctifc^en unb morali*

fc^en SSert ^aben ober baß ©egenteit.

(So auögebe^nt aber auc^ baß Qithkt nationaler ^iktt
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^cute no^ ifl unb fo jä^ fi^ manche [clbjl ro^e, gefc^mac!«

lofc ober unfinnigc ©tttcn erhalten, mu§ boc^ betont werben,

ba^ tt)ir!Iic^e nationale Xreue unb SSegeiflerung ein gejls

galten an äußerer <Bittt immer weniger ju bebürfen fc^eint.

2)aö finb 2)inge, bk nic^t inö 25lut ge^en, bk nid^t ju un*

feren teuerften ^ebenögeroo^n^eiten geboren. Ob wir bcutf^e

ober franjöfifd^e ^üc^e e[fen, ob wir unö nacb beutfc^r

ober cnglifc^er 9)?obe üeiben, ob unfer 25ett nac^ beutfc^er

ober amerifanifc^er $9?et^obe gemacht if^, in folc^en Dingen

toä^lt man ba^ befl:e, ba^ auc^ fd^on international gewors

bcn ifit, unb !ann tro^bem ein trcueö Äinb feineö SSoIfed

bleiben.

^ie anderen ßciftiöen ©efiiätümer.

0tein geiftige 25efi^tümer ^ahm bk SSölfer unb Dilationen

in i^rer ©efc^ic^te, .^unft unb Literatur. 2)aö [inb ©c^ä^e,

bk^ einmal gewonnen, burc^ feinen politifc^en unb wirt[(^afts

liefen 3"[<inini^"^*^c^/ t)urc^ keinerlei (Eroberung unb ^tts

fireuung me^r oernic^tct werben fönnen. 2)er ©eniuö ber

9}?enfc^^eit ^at [ie in [ein 25uc^ gefc^rieben unb fuf;rt [ie in

bemfelbcn fort, wenn auc^ bk Dlationen, bie fie einfl i^r

eigen nannten, ertöfc^en würben.

^ür ba^ einzelne SSolf bebeuten feine ©efc^ic^te, ^njl
unb Literatur ben ^la^, ben eö fi^ in ber (Jbrenl^allc menf^?

lieber ©efamtfultur erworben ^at (Solide geiflige 93e[i^tümer

werben nic^t leidet errungen; nur burd^ bk ©eij^eöarbcit oon

Sa^r^unberten. 2)aö SSoIf ijl flolj auf bicfe 25cfi6tümcr

unb beren 2(nerfennung bur^ anbere Äutturnationen. ^uä)

biefer (Stolj ifl eineö ber ^attenben 25änber beö 33oIfötumeö.

X)k ©efc^ic^te mu^ einem SSotfe atö ein um [o ^eiligereö SSer^

mäc^tniö erfc^einen, je ölter fie if^- 3n je weitere gernen
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^rücffc^auenb ein SSoIf \iä) im SSöIfcrgcroogc bcr Reiten

noc^ crfennt: um fo mc^r mu^ cö oom ©ebanfcn an feine

gortbaucr, oon bcr Überzeugung unoertilgbarer ?e6cnöfraft

erfüllt werben.

Äöfltic^ unb unüergteic^ttc^ ifl bi: 25ebeutung fetner ^unfl

unb Literatur für ein SSoIf. Doö finb 2eijl:ungen, bk einer?

feitö bem 8Sotfe, ba^ fie ^eröorbcingt, fetbjl: atö oerebetnbc

^ulturtaten erfc^einen, anberfeitö aber auc^ oon ber ganzen

Äulturttjett genoffen werben fönnen, o^ne ba^ bem fc^ßpfe«

rif^en SSolfe irgenbcin (Eintrag gefc^ä^e, ja nur ju feiner

er^ö^ten ^l^re unb ^reube. Snbem bk gefamte Kultur*

menfd^^eit an foIcf>en ©(^opfungen fic^ erfreut, fpomt unb

belohnt fie bk fc^öpferifc^en 9SöI?er unb lä^t bk poIitifcl)en

©egenfä^e üerfin!en gegenüber ber oerebetnbcn unb öerbrü?

bernben Xätigfeit beö fortfc^reitenben 5i)?enfcf>engcifleö.

T)k internationale 25ebeutung ber einzelnen fünjllerif^en

unb literarifc^en Seiftungögebiete roeijl ziemliche JÖerfd^ieben*

l^eit auf. SBö^renb bk 2trc^iteftur aüö floffIicf)en ©rünben

no^ am meijlen nationalen unb rein örtlicljen (J^arafter ^at,

iffc bie Literatur burc^ bk Überfe^ungöFunft, bk Ulbtnbt ^unj!

mit ^ilfe ber fortfc^reitenben SSerüielfältigungötec^nif immer

me^r auö ben ^effeln nationaler 23efc^ränPt^eit befreit wor*

ben. Die 5tonbicf)tung war ftetö am freieflen öon folc^en

geffeln. @o finb bk Literatur unb bk fünfte ^eute jwar

national im ©Raffen, aber international in ber göl^igfeit,

aufgenommen ju werben unb ju wirken.
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6* Äapitel: E)cr ^crbcntrieb

I. Det ^tvbmtvieh im allgemeinen

2)er CJeröentrieb in ber ^ftotur.

Dicfctfce Äraft, tüclc^c bi'e m ber 2ltmofp^ärc frcifcbitjcbcnbcn

2)unjlfügclc^en jur SBoIEc jufammenbaltt, roeld^c bcn ^cs

ringögug in ber Dlorbfec jufammen^ält unb ben SDiütfens

fd^irarm im 2(6enbf)immet aU eine tanjenbc ©äule üor un*

l'cren STugen erfc^etnen läft, ifl eö auc^, n?elc^e gett)i[[e üer?

bmbenbe graben fc^afft für ba^, n>aß wir 5i)?enf^en unfcrc

©efellfc^aft nennen.

2Ö0 wir biefe ^taft Sei Xieren unb Ui unjioilifierten SJJem

f^en tätig [e^en, bejctc^nen mir fie aU ^erbentrieb. ^m bk

^utturgefellfc^aft pa^t unö btefcr an ba^ tierifcbe Safein ju

fel^r erinnernbe 2Iuöbru^ nic^t, unb n?ir gebrauchen ba lieber

bk 2(uöbrüdEe „fo^ialeö 25ett)u^tfein^', „©olibaritätögefü^I",

„©emeinfinn'' unb bergleid;en. 2Bir njcrben aber fpäter [e^en,

ba^ bk^t S3egriffe feineömegö einer für ben anberen gefegt

«werben bürfen,

^ö ift nic^t ganj leidet, ben Jperbentrieb aU eine $8e)onbers

^tit 5U erfaffen unb i^n ju unterfd^eiben öon anberen ^trieben,

bk bcn Snbiöibuen innemo^nen, aber nic^t immer aU

Snbiöibuattriebe er!annt werben, weit man fie meiftenö tätig

werben fielet, wo mefirere Snbiöibuen gleicher 2lrt beifammen

finb. D^lic^t alleö ©teid^arttge oerlei^t aud; fd^on ^erbem

d^arafter.

2)er SDJenfd^ ^at m'eleö, wenn auc^ nicf)t alteö, maß er

Kvei% t)on ben Xieren gelernt. Unb wk er feinen J^erbentrieb

gemeinfam '^at mit melen 2^ierarten, fo !ann er au^ bk

^igenfc^aften, bk SöirHungen unb SSerfc^icbenl^eiten be^ Jper*
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t)cntric6cö om einfac^flen an ben Xknn beobad^tcn. D^lur

barf er nic^t babci jlte'^cn bleiben.

Sebe Xierl^erbe ^at i^v Leittier, bem fie fotgt. 3^m 2etts

ttere fann nur ein ^nbioibunm tt>erben, baö an ^raft unb

SeijTungöfä^tgfeit [owie an Srfal^rung öon feinem anberen

S^ier ber ^erbe übertroffen n?irb. 9lber ba^ ^cittuv mu§
noc^ anbere Sigenfc^aften l^aben. So mu§ [eine ^raft ju

mö^igen öerftc^en, bamit bk Sptvbt i^m folgen fann. Daö

wäre ein fc^Iec^teö Seittier, baß öon feiner ^raft unb Sluö^

bauer ootlen ©ebraud^ machen njollte obne 9lüdfic^t auf feine

^erbe.

Unb baß ^dttm mu§, n^enn bk Spctbt im ^uflanbe ber

iRu^e ijl, 2Bäc^ter, menn bk ^erbe fic*^ bewegt, ^fabfinber

unb gü^rer fein. So gibt bk ^cic^en jur gluckt unb jum

STngriff, für bk 9taft unb für ben 2(ufbruc^ ber J^erbe. X)aß

Seittier mu§ ber Jperbe entjlammen unb oon i^r anerkannt

fein. So wirb jum gü^rer ber ^erbe, weil eö aU fotc^er fic^

fül^It unb öon ber Jperbe gekannt ift. Unb wenn i^m fein

^la^ "an ber ©pi^e ber ^erbe oon einem anberen stiere

j^reitig gemad^t wirb, mu§ eö ben ^f^ebenbubler jurücfwerfen;

fonft !ann eö nic^t p^rer bleiben.

@c^on Slrifioteteö ^at befanntlic^ ben wichtigen <Ba^ auöge^

fproc^en: 2)ec SDJenfc^ ifl ein gefeHfc^aftlic^eö Sebewefen. ^dt

jener ^dt ift biefer ©a| oon ^l^Üofop^en unb (Staatörec^tö*

teurem erweitert unb oertieft worben, Uß bk 25etracf>tungen,

über feinen Snl^alt ganje 58änbe unb 25ibtiotf)efen anfüllten

unb im gegenwörtigen Sa^r^unbert enbtid^ ju einer felbjläns

bigen SBiffenfc^aft, ber ©ojiologie, geworben finb.

Saö ganje c^riftlic^e 9}iittelalter, fo gern eö auc^ in anberen

2!){ngen bem Sßeifen oon ©tagira folgte, oerftanb eö nic^t,

biefen @a^ beöfetben au^jubauen. Srfl ©pinoja fa^te ben
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®toat ttJtcber aU ein natütliä)^^ (Bzhilbt öuf, bai bcn*

[clkn ©cfc^cn unterworfen ijl, wie jebeö anbete ^^laturmcfen.

SSor^üßc beö C>erbentrteD^.

Die ^erbe i)at gegenüber ber tnbiotbualiflifc^en ^otm beö

DofeinöFampfeö gemiffe SSorjüge oorauö, bie fie ' in bcn

meiffen Slnfangöjuflänben menfrf)Iicf)er Kultur aU bie erfolg?

reic^fie ^orm erfc^einen ta[[en.

2)er bebeutenbfte biefer SSorjüge ij^ bie ©uc^t beö 2luf;

tretenö. 2)ie gefc^Ioffene ^erbe mac^t auf jeben ©cgner oon

vorneherein einen imponierenben ©nbrucf. 2)ie SiJiaffe ber ge«

[Charten ^biöibuen mirft auf ba^ 2(uge, unb mit i^rem ©es

tö[e auc^ auf ba^ ©e^ör, ber ©egner fon?o^t aU ber 2(ns

gehörigen; auf bie ©egner erfc^rccEenb, auf bk 2lnge^örigen

ermutigenb- So ift etmaö rein ^^pfifc^eö, nämticb baä ge*

fteigerte Xräg^eitömoment, ba^ ber ^erbe biefe 3Bucf)t ocrs

Ui^t 2)er ©egner ber ^erbe roei^ ober wenn er eö n\d)t

einfielt, fü^It er eö inftinftiü, ba^ bk ^erbe burc^ bk\ti

Xräg^eitömoment oorwärtö getrieben wirb, au c^ wenn einer

Stnja^I ber ^erbenwefen 9}?ut unb 2luöbauer fehlen.

Die ^erbe felber öermag fic^ am 23ewuftfein if)rer 3a\)\

unb ©efc^Ioffen^eit unb an bem t>on i^r oerur[arf)ten 2arm

ju beraufc^en; unb [ie 1)at gegenüber einer gleicf)en 2(nja^I

t)on jerftreuten ©egnern immer eine taüifd^e SJJögtic^feit

öoiouö: ba^ ^erflampfen beö ©egnerö.

Sine anbere günflige ^titt ber ^erbe ifi bk Sr^ie^ung burc^

SSorbitb unb 2)?itteben. 2)aö ^erbenwefen braucht ml weniger

Sr3ie^ungöarbeit aU ba^ Sinjelweien. 3n ber »^erbe lernt

ber SJienfc^ fpielenb, tvaß er jum Safeinöfampfe braucht. Sr

tcrnt burd(> bie beftänbige ^ü^Iung unb Sleibung mit ben

SDJitlebenben, burc^ ben kleinen ^rieg mit ben 2lItcrögcno[fcn,
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bk t^m jcben ?^e^tcr 6ecctttt?iHig gum SSorwurf machen, bcn er

bcgel^t, ober an [ic^ trägt, burd^ bcn beflänbigen 25(ic! auf

jene, bt'e t^m ztroa oorauö finb. ^r tcrnt in bcr Jpcrbc gc^en

unb jl:e]^en, [tc^ belegen unb arbeiten unb in allem baöienige

Wla^ galten, ha^ bem Jperbenmefen nac^ me^rtaufenbjä^riger

^rfa^rung bienlic^ ift. ^ö wirb il^m nic^t me^r 2lrbeit juge*

mutet, aU er (eiflen fann, unb nic^t me^r DZai^rung gewäl^rt,

aU er oertrogt,

Damit l^ängt moratifd^e 2)if3iflin unb ^n(i)t gufammen.

Qllle Jperbenjud^t ^ä(t ben Sgoiömuö in 25anben; [ie täft i^n

nid^t über ein gebü^renbeö 9}Ja§ l^inauöwad^fen. ©nen gemiffen

©emeinfinn prügelt fie bem f)erantt)ac^[enben Jperbentiere ein,

onfangö fc^erj^aft, fpäter immer ernsthafter. Unb [ie er[part

i^m bahn ja^IIofe persönliche ©c^mcrjen unb ^ränfungen

burd^ all jene Sif^iplinarftrafen, bn an anberen ^erbenge«

noffen ooK^ogen werben unb bk er mit anfielet unb fic^ ju

©emüte fül^ren fann. Sn ber ^erbe ift jeber einzelne ^rügel^

junge für atle übrigen.

Dafür fc^ü^t bie ^erbe i^re SJJitgtieber, foweit fie ©c^u§

5U bieten oermag. Seben einzelnen tä§t fie gleichen Stnteil

l^aben an ben gemeinfamen ©ütern unb ©cnüffen. Unb fie

läft barin biefetbe ©erec^tigFeit walten wie in i^rer Difjiptm.

©te [uc^t \iä) überhaupt nur fotc^e ?ebenögenüffe, an benen

jebe6 i^rer SJiitgtieber gleichen 2(nteö ^abcn Fann; fie bewegt

fic^ nur auf folc^em 25oben, ber jebem gleiche SSewegung

gejlattet. ^^vm ©^u§ gewö^rt fie i^ren 9}?itgtiebern, tnbem

fie bk ©d^wad^flen in bk SKitte nimmt, wenn fie ange*

griffen wirb unb bk 2Be^rfäf;igj^en an bk 2Ingriff6punfte

fletlt. Unb inbem bk 50Jtnberfä^igen l^inter bem diüdm ber

Xüc^tigften unb gebed^t oon i^nen 3Äut unb ?ciftungöfä^igfett

erweifen, bk fie atletnfte^enb nic^t l^aben Fönnten, wäc^ft bk

6
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gä^igEctt aller jum 2)afctn6fompfc. 2)ic fc^wäc^cren, m^t
ttje^rfä^tgcn ©lieber fc^reien JDcnigjlenö mit unb jleigcrn

baburc^ ben ^ampfjom ber Sße^rfä^igen beim Singriff (aber

and) bk SJermirrung ber ©efamt^eit njö^renb ber ^uc^t).

Ser @d^u§, ben bie ^crbe gewährt, ^at feine ©renje in

bem ©efe^ ber 2luölefe, baö oon ber ^erbe in unerbittlicher,

ja graufamcr ^ärte eingehalten wirb. Unb l^ier ifl eö, wo

beutli^ bk ©renje erf^eint jroifc^en bem tierifc^en .gerben?

trieb unb bem ebleren menfc^Iic^en ©emeingefü^t. 2)er .gerben?

trieb jlo§t bk unfä^igften 2J[ngc^örigen ber ^erbe mitleibloö

auö» Sebenöunfä^ige Äinber gibt er in ben 5ßilbniffen beö

Xapgetuö ben 3BöIfen ^jreiö; er »eranla^t ro^e ^annibalem

Sorben, ii;re arbeitöunfä^igen ©reife unb ^ran!cn tebenbig ju

begraben; er läft eine gefc^Iagene 2(rmee i^re SSermunbcten

in ber ©ettjalt unbarmfjerjiger geinbe jurüdflaffen. Sauve qui

peut ij^ feine ^arote unb fclbfl baß flaffifc^e „Salus publica

suprema lex" ijl nic^tö anbereö, alö ber feinj^e unb auöge*

bilbetfüc STuöbrudf für jene oberfle ©a^ung ber ^erbe, bie

felbft baß SJJitleib jenen Opfern oerfagt, bk bem ^yif^enjBampf

ber »^erbe gebrad^t werben muffen. Daö SSertaffen, boö oöl?

tige 2fuöfto§en unb ^reiögeben berjenigen SJjitglieber, bk

ber ^erbe lebigti^ gur Saft finb, ifl naturgefe^Ii^. Slber

ec^t menfd()lic^eö gü^len Kmpft au^ gegen biefeö 9laturgefe^.

SBa^re ^ioilifotion ergebt fi^ über ben »^erbentrieb.

(©d^ottenfeitcit öe^ ^txttntxxthß.

Sine ©c^attenfeitc beö ^erbentriebö ijl ber gleic^mad)enbe

3ug, ber bem 3nbioibuum in ber ^erbe aufgezwungen wirb.

Daö ^erbcnmefen barf unb mu§ fi^ hiß ^u einer gewiffen

SSoltfommen^eit entroidfeln, um an bm SebenötätigHeiten ber

Jperbe teilnehmen ju fönnen. X)ann ober wirb fein Sntwicfs



6. Äop.: 2)cr ^erbentncb. 83

lungögang aufgehalten; eö er^ött !etne wetteren 2rntrie6e me^rj

eö mtrb unter ba^ ©efe^ ber 25e^arrlic^!eit geftcllt. SBoIIte

eö [idf; tro^bem n^eiter entn?trfeln, [o würbe t^m oon ber ^erbe

ju oerjle^en gegeben: 2Baö? Du n?inji SSeffereö werben aU

Wir finb, atö betne SSäter unb ©ro^öäter waren? Jpinauö

mit btr auö ber J^erbel

2)ie ^erbe t'jl t^rem ganzen SBefen nac^ fon[eröatio. <Ste

fü^It injlmftmä^tg, ba^ j'ebeö Jperauöjlreben beö emjetnen

auö bem einmal angenommenen SSe^arrungöjujlanbe ben 25e=

j!anb unb bk ^raft ber ^erbe lockern mu§. Sie ^erbe ^at

nur für ein SJJitglieb oon einer weit über ben Surc^fc^nitt

l^inauöge^enben SSegabung eine geeignete SSerwenbung: für

t'^ren jeweiligen ^ü^rer, (Sobalb fic^ mehrere fotc^er '^iU

glieber fänben, mü^te bk Jperbe jum (Schaben i^rer Sin^eit^

Iic^feit in ©ruppen unb Parteien, ©eften unb ©ejeffionen

jcrfallen. Unb bic\t Dflioellicrung ber .^erbenwefen mu§ \o^

wo^I eine förperlic^e, aU eine geijlige fein.

füllt ber ^litjetlierung ^ängt eine gewiffe SSerbummung ju*

fommem 2)ie Jperbenwefen brauchen nic^tö ju benfen, nur

t^rcn gemeinfamen 3nflin!ten unb ©ewof>n^eiten unb i^rem

(eitenben 9}?itgliebe ju folgen, ^crbengewo^n^eit unb gerben*

fittc ftnb allmächtig. (Jine «änberung berfelben barf nic^t

bntä) Silac^benFen beö einzelnen herbeigeführt werben, fonbern

nur burc^ bk ^wingenbe D^lotwenbigEeit, bk fic^ allen ^erben^

mitgliebern mit gleicher ©tärfe gettenb mac^t. ^at ein eins

jelneö Jperbenwefen etwa eine befonbere greube unb SSegabung,

ju tieferem ^lad^benFcn, fo mag eö bat ja tun, aber UiUiU

nicbt bk ^rgebniffe baoon politifc^ ju öerwcrten trachten; ba

würbe i^m fofort ber ^opf jurec^tgefe^t. 9^ur fein rcootu^

tionöreö Dcnfen, feine ^^antaflerei unb ^e^erei, feine ^lan*

mac^erct unb e^jentriäität I 2)a^ i^ oberfter politifc^er ©runb?



84 3)a§ ?Botf-

fa§ bcr Spttbt. ©0 ift bk Spexbt i^rcm ganzen 2Bc[cn

nad^ fpic§6ürgcrltc^ unb p^Ütfler^aft 2Beit cö aber im flRcns

f^cnbafein o^nc alle §ef)Ier unb Icibcnfc^aftlt^cn SSerfc^rt;

Reiten nid^t ^uge^cn fann, [o begebt btc ^crbc bicfc geiler unb

8Scrfc^rt^eiten lieber gememfam, ju t^rem (Stäben unb SSer=

beeben, e^e [le biefelben einem einzelnen SOJitgliebc geftatten

unb üerjci^en njürbe.

Sie weitere gotge ift eine Unfreiheit im ?ebcn unb Denfen,

im 2(rbeiten unb ©enie§en, bk unerträgti^ genannt werben

mü§te, wenn nic^t ber ^^rei^eitö^ unb Originatitötöbrang in

ben Jperbenmitgtiebern gen)o^n^eitömä§ig abgejhimpft wäre.

2)aö waf)re ^erbenwefen üer^ic^tet auf ©elbj^änbigfeit [o fe^r,

ba^ i^m am wo^tften jumute iji, wenn eö mitten in bcr ^erbe

ge:^t unb nac^ Feiner ^tik ^in [ic^ frei bewegen fann. 3fl bk

Sptxbt in SSewegung, fo bewegen fic^ bk an ber SSorberfront bes

finblic^en 9)?itglieber fo langfam, ba^ fie ftetö ba^ ©c^ieben

ber DZac^rücEenben empfinben; bk an ber <^dtt befinblic^en

brängen nac^ ber ^itk ^u unb bk legten ^a^m ber 9)?affe

nac^, fo gut eö ge^t. Wlit ber ©elbftänbigfeit beö SSeobad^s

tenö unb ^rFennenö ge:^t bem Jpcrbenwefen auc^ bk ©elbs

jlänbigHeit beö SBoIIenö oerloren; bie Jperbe ^at nur me^r

eine gemeinfame (Jrfenntniö, einen gemeinfamen ©lauben,

gemeinfame ^kU, 3cbeö einzelne fann burc^ jebcö anbere

tJoHjiänbig erfe^t werben.

2)cr Oerbenfü^rcr.

35ei bem 2(uöbrucf ^erbenfü^rer barf man ja n\d)t ttwa

an einen ^irten benfen. ©onbern man mu§ bahti immer

mur on fold^e SBefen benFen, bk auö ber Jperbe felbfi ^eroor=

gegangen finb, i^r burc^ 2lbftammung unb ©lei^artigFeit ans

geboren, ober bk c^araFteriftifc^cn Sigenfc^aften ber gerben*
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tt)c[cn, unb ^war möbcfonbcre bie tüchtigen guten Sigen*

fc^aftcn bcrfclben, in auögcjctc^nctem ©rabc bc[i^cn. 3cbcr

^erbcnfü^rcr trirb [org[am barauf bcbac^t fein, öon bet ^erbe

TOirHi'd^ Q.U eingeborener Slnge^öriger anerkannt unb ni^t

für einen fremben Ufurpator gehalten ju werben, Unb cineö

ber mirEfamjlen SJZittet ber SSerboc^tigung, bat gegen einen

^erbenfü^rer üon feinen geinben angeroanbt werben fann,

befielt barin, ba^ man i^n aU einen grembting bejeic^net, ber

nic^t in bk ^erbe gehört.

Surc^ bk ganje ©efc^ic^te ber 5D?enf#eit gtänjen bic

Flamen einer langen Slei^e folc^er ^erbenfü:^rer, bie nic^t

tttr>a auf X^ronen geboren würben, fonbem auö ber breiten

SSJJaffe i^rer gerben wie öon elementaren Gräften empor«

gehoben unb an bk iB^ßii^c gebrängt würben. 3ebeö SSolf

unb jeber ©tamm erzeugt in Reiten, wenn bk alten gefc^ic^t?

liefen STutoritäten abgefiorben ober morfc^ geworben finb,

folc^e Jperbenfü^rer auö fic^ ^erauö^^ bk bann entweber

auö bräuenber 9Zot erretten unb ertöfen, ober erobernb ju

großen glänjenben ^aten führen follen, bk aber auc^ manc^s

mal an ber <Spi^e i^ut Jperbe ein l^elbenmütigeö ^nbc

finben ober oon ij)rer ^crbe fetbfl oerFannt unb s?erraten,

oerflofen unb vertreten werben.

p^rer einer menfc^tic^en ^erbc ju fein, ift ein gro§cö,

wenn auc^ nic^t immer ein beneibenöwerteö ©d^itffat. Denn

bk ^erbc fennt nic^ btog ben DanH, fonbem auc^i ben Unbanf,

unb biefelben jungen, bk bat ^ofianna rufen, brüllen auc^

bat „^eujige il^n''. Die elementare ©ewalt, bk jeben gerben*

fü^rer empor unb an bk ©pi^e brängt, ifl unbere^enbac

in i^rer Dauer unb Xreue. <^ie iffc eben ber 5Bille ber

^erbe, ber nic^t blog oon bem ^erbenfü^rer felber beftimmt

wirb, fonbem auc^ oon jenen ©turmjlöfen, bk oon aufen
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^tt auf bk Spttbi einwirfcn, unb oon jcrfc^cnbcn unb um«

geftaltenbcn Urfac^en, bic m ber Dlotur bcr ^erbc liegen. £)aö

tt?if[en alle »^erbenfü^rer. (Sie mtffen, ba^ fie on ber (Bpi^e

einet oielfopfigcn unb fc^roanfenben fOJaffe jle^en, bcren 25es

^errfc^ung n?o^t jum Xeile rebtic^em ©ollen unb ebter 25e*

geijlerung möglich, jum Xeite aber ouc^ regetlofer S[)Za[[en5

laune unterworfen ifl, ba§ bie SOJaffe njo^l einer biö in ben Xob

getreuen 2ln^önglic^!eit fä^ig, ober auc^ epibemifc^en Sin«

fällen blinber Slobfuc^t, ^irnlofer 2tngfl unb tierifc^er S5«*

gierben preisgegeben ijl.

23on ben größten ^erbenleitern ber SDIenfc^^eitögefc^ic^te,

ijon SJZofeö, ^^rif^uö unb Wlo^ammcb mvb ein glei^artiger

^ug berichtet, ber ein fcf)arfeö ^\ä)t auf ba^ SSetf)ältniö biefer

gü^rer ju i^ren gerben mirft. 9}?o[eö 30g fic^ in bk (Jinfam*

feit eineö SBüflenbergeö jurüd, alö eö galt feinem SSolfe

ba^ ©rö§te 5U bringen, tt)aö er i^m bringen Eonnte: bic ©e«

fe^eötafeln. Unb mt nac^ i^m 9)?o^ammeb auf bem 23erge

^ara in ber einfamen ^be fein ^rop^etentum erfann, \o lä^t

ba^ Söangelium au^ ben (Stifter beö ^^riflentumö einfam in

hk SBüfte njanbern, um bort bk SSerfuc^ung beö Steufelö

5U befielen.

©0 fuc^en bie geifligen gü^rer ber 2SölFer^erben in ent?

fd(>eibenben 3(ugenbli(fen fi^ oom Sinflu§ i^rer ^erbe loö«

julöfen, weil fie tt)o^l wiffen, ba^ fie bai ©rö§te, roaö fie

üermögen, au^er^alb beö ©ebrängeö unb ©ef($reieö ber Jperbe

erfinnen unb befc^lie^en muffen.
'

©erabe bk größten unb einfic^töüollfilen S)?affcnfü^rer ^at

ba^ tragifc^e SSer^ängniö erreicht, ba^ naä) i^rem Xobe bk

oon i^nen geführten 3}Jaffen in oölliger ^altIofig!eit auöein«

anberjloben. 2)aö Oflgotenreic^ mu^te verfallen, Furj nac^

bem Xobe beö großen $l^eoboric^; mit 2lttila bra^ fein
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^unncnreic^ 3u[ammen unb mit S)fc^mgiö?S^an ocrlor baß

sDJongotentum [eine ©c^rccfen. 2)tc[c SSöIferfü^rct waren

ftc^er tüeifc genug getrcfcn, um einjufe^en, ba^ eö i^re 9(uf;f

gäbe gen?e[en märe, i^ren ©c^aren [o fcfte, üerbmbenbc Sin=

ttd^tungen ju geben, um gefc^Ioffen So^rl^unberte ju über*

bauern. 2lber [i'e fanben nic^t '^dt baju. S^te näc^flen ^r*

folge ttjaren [o gro§ unb glänjenb, ba^ bk gürforge für beren

bauernbe SSefefligung bamit nic^t (Schritt Ratten fonnte. Der

^in^ alter gefd^td^tlic^en ©rö§e ij^ ber tiefe galt ^ernac^.

Oerbe unb SnbitJtbuum.

©elbflänbtge Snbim'buen paffen ni^t in bk ^erbe. Unb

wenn fte bur^ etne D^ottage boc^ in bie Jperbe gebrängt werben

unb mit i^r ge^en muffen, bilben fie fofort in i^r ©ruppen

unb ^arteiungen. ©ie »erlangen für fi^ einen größeren

(Spielraum, aU er bem burc^f^nittlid^en Jperbenwefen ju*

fommt; fie fügen fic^ ni^t oötlig in bk Jperbenbifäiptin,

fonbern \ud)cn biefelbc n<x^ bem eigenen SBefen umju^

gcftatten, <Bk bringen eben i^re eigenen flarfen SSiUenö?

ric^tungen mit.

Die i^olgen finb für fie unb für bk ^erbe burc^auö nic^t

immer bk gleiten.

SKanc^mat fc^eiben biefe felbflänbigeren ^nbiöibuen na^

furjer ^dt wieber auö, entweber freiwillig ober oon ber »^crbe

auögcflofem Slber nid^t immer fc^eiben fie allein auö; fie

nel^men oft genug einzelne Snbiüibuen mit fic^ ober fie brin^

gen eö ju völligen Spaltungen ber J^erbe, ju ©ejeffionen. Unb

bk abgefpalteten ©ruppen !önnen fic^ wieber fpalten, teil*

weife fic^ wieber mit ber alten ^erbe vereinen ober neue

(Spaltungen berfelben oeranlaffen.

Doö finb aSorgonge, bk \id) im Saufe ber 3JZenfc^^eitö=
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Qcfc^i^tc taufenbfältig »erfolgen laffcn, ob man nun ben

S5IidE auf ben flaüifc^en ober germanifc^en 25eflanbtci(en ber

SSölferroanberung ru^en Iä§t, auf ben fc^n)ärmenben SSefen*

nern beö Sölam, auf ben 9)?ongoIenf)orben beö 5)fc^mgiö;(5^an

ober auf ben ©^aren ber ^reujfa^rer, ouf bem ©eftenroefcn

alter Reiten unb aller ©laubenöbefenntniffe ober auf ben

mobernflen ^arteibilbungen ber ©egenroart unb ben 5tageös

mobcn beö ^ublifumö.

SBcnn tsor^er behauptet n^arb, ba^ felbfiönbtge Snbiüibuen

ni^t in bk ^erbe paffen, fo mu§ ba^ ricl^tig aufgefaßt roer*

ben. ^u burc^f^nittlid^en ^erbenroefen taugen folc^e Snbi*

oibuen ntc^t, roo^t aber ju ^erbcnfüf)rern, fofem fie neben

t^rer größeren @elbftänbtg!eit jene ^araÜerifHfc^en ©gern

fc^aften befigen, bk fte boc^ mieber alö Slnge^örige ber

^erbe erfc^emen laffen unb t^nen baburc^ baß SSertrauen

ber ^erbc üerfc^affen. Der ^la^ beö ^erbenfü^rerö ifl aber

aud^ nic^t mitten in ber Jperbe, fonbern, n^enn bie ^erbe

in SSemegung ift, an i^rer @pi§e, unb wenn fie in Ölube fic^

befinbet, an irgenbeinem fünfte, ber bem ^erbenfü^rcr

einen auöreic^enben ©pielraum unb eine Überfielet über ben

^ufammen^alt unb bk ©ic^er^eit ber ^erbe gewährt.

Ser Jperbentrieb [e^t ju feiner ^Betätigung eine annä^ernbe

©leic^^eit ber Gräfte oorauö. S^beö Snbioibuum, baß ttjei^,

ba^ feine Gräfte er^eblic^ unter ben Surc^fcl^nitt ber ^erbe

^rabge^en, tt)ei§ ober fü^lt auc^, ba^ eö ber ^erbe nic^t

folgen Fann, ba^ eö in langsamerer ©angart unb ^dtah Don

ber ^erbe feinen 2)afeinöfampf burc^juEämpfen ^at. ©erabe

burc^ biefeö ©efül^l aber werben im einjelnen 5^^ig!eiten

Qttvtdt unb geftär!t, bk ungemcrft blieben, wenn er im

S5anne ber ^erbe verblieben wäre. Daö ^erbenlofe (Jinjels

wcfen wirb immer SSeranlaffung ^aben ^u einer einbringen^
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beten unb unablöffigercn StufmerffamFeit auf bu 2c6enööors

gange unb 2)afcinöbebtngungcn.

9(lttturn(^c SSeöinöungen öer C^frbenMibung.

3n erfiet Si'me mu^ bie jlärfcre ober geringere (inttvid^

lung beö »^erbentriefeö mit ben üon ber DZatur gegebenen

^la^rungöquetten äufammenf;ängen; baneben aber auc^ mit ben

©efa^ren, welche bem SJJenfc^en üon ber D^latur, inöbefonbere

i>ur^ bk rei^enben Xiere bro^en. 5ßo bk SDJenfc^en nid;t

wegen beö beflänbigen ^ampfeö mit ber SKaubtiermelt gan;^

bringenb auf gegenfeitige ^ilfeleiflung angen^iefen ttJaren^

Ratten fie meijltenteifö ©runb ju einer ^erj^reuung, um in bk^

fer ^erftreuung leichter ben notmenbigen Menöbebarf ju ge=

tt){nnen. Daö gitt inöbefonbere für jene ?anbfc^aften, reo

jagbbareö ^ilb unb ^ifc^e bk 3ögb unb bk gifdf)erei a(ö

^auptetttjerböjttjeige empfef)(enött)ert erfc^einen liefen. Da

mufte eö naheliegen, ba^ jebe ?^omiIie [ic^ il^re befonberen

Sagbgrünbe ober gifc^roaffer auffuc^te. 2{ber ber Xrieb nad^

^erjlreuung mu§te fofort ©c^ranfcn finben, aU mit ber

SSermei^rung ber 23eööIEerung unb mit ber gune^mcnben Stuö?

beutung ber natürlichen Erwerbsquellen bk kämpfe um bk

Sagbgrünbe unb gifc^wa[fer begannen. £)a mu§te ber gerben?

trieb wieber tätig werben: ba^ 2tneinanberfc^Iiefen ber ?^ami=

lien, um ©nbringlinge oom eigenen 2luöbeutungögebiet fern^

jul^otten,

Eö erEtärt [ic^ teic^t, ba^ bk ungleiche 5(uögefialtung beö

3erflreuungötriebeö unb feineö ©egen[a|eö, beö ^erbentrie?

beö bur^ bk SSerfc^ieben^eiten ber 25obengejia(tung, ber

Himatifc^en ^"ftönbe, ber 25ewäfferung, ber bobcnftänbigen

^flanjem unb $lierwelt bk vt\ä)[U Siifferenjierung finben

tnuftc. 2fe günjiiger im ganaen bk natürlichen 25ebingungen
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für bk ©elbfiänbigfcit bcr cinäclnen gamilic waren, um

fo ntc^r muftc ber Jpcrbentrtcb in [einer Sluöbilbung unb

^röftigung gc|>tnbert mcrben. ^an 30g bk Sioticrung, bie

(Selbftänbigfeit unb grei^cit oor, roo \k o^ne ©efa^r unb

lo^ne DZotftanb ju ^aben mar; unb je länger man fie geno^,

um [0 me^r warb [ie bem 3}?enfc^en lieber jur DZatur. Unb

tücnn bei einer 3}Jenfc^^eitögruppe, bk ©enerationen lang in

Sfolierung unb inbiöibuatiflifc^er greibeit gelebt ^atte, irgenb*

eine Dilotlage lieber einmal ben Jperbentrieb jur ©eltung

fommen lie§, mupte er ba natürlich ganj anbere formen

annehmen, alö hti jenen 25eoölEerung6teilen, bk niemalö

o^ne i^n gelebt unb umö Dajein gefämpft l^atten.

SBanber^irtenüötfer.

3lm auögeprägteften finben fic^ bk ^rfd^einungen beö ^er?

bentriebö Ui ben nomabifc^en ^irtenoölfern.

^ier Eönnen cor allem bk 9}?enfc^cnmaf[en roeit ja^lreic^cr

fein, alö Ui ben 3äger= unb gifc^erjlömmen, weil \id) auf

gleid^cm gläc^enraume eine öiel größere SO^cnf^enja^l t>on

SSie^juc^t, alö Don Scigb unb gifcl)erei ernähren fann. Die

SSie^juc^t alö ^auptcrnjerböjttjeig [e^t aber auc^ regelm^äfige

3)?affenttjanberungen tt)egen beö notroenbigen 2Bec()[elö ber

SBeibeplä^e oorauö. Unb bk^t ^jj^^^enroanberungen »erlangen

naturgemäß eine ^ö^er gefleigerte ^erbcnbifjiplin. So liegt

na^e, 3U vermuten, ba^ 2}olFöftämme, bcren tt)erti:>ollfier

95e[i^ unb ^aupterwerböämeig große $tierberben finb, roa^s

renb einer me^r alö taufenbjä^rigen 23efcf)äftigung mit biefen

Xier^erben mancherlei t)on bie[en gerben annehmen. So njäre

gegen bk 9'latur, menn fie eö nic^t täten.

25ei ben ©anbcr^irtenöölfern bringt bk Dlottttenbigfeit Uf

tt>eglici^er SBo^nfi^e ganj bcfonbere Sebcnöformen mit fic^.
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g'cfte »^äufcr [t'nb unmöglich; benn ijl bic ©teppe obgcgraffc,

[o mu^ btc ganje SBo^njlättc mit atlcm ^auörat auf ^a=

mclc ober ^ferbc ober auf Oc^fcnHarrcn gctaben unb njciters

gebracht toerben. Slllcö, roaö an 2(rbcitö[ittc unb Sebenöbrauc^

mit feflem SBo^nfi^ jufammcn^ängt, mu§ ^icr festen; bas

gegen muffen ade jene (Jigenfc^aften, bie für ©ic^er^eit unb

Orbnung großer beweglicher SJJenfc^enmaffen erforberlic^ finb,

burc^ bk oielen Generationen ^inburc^ genährte ©ewo^n^eit

ungemein auögebitbet unb gejiärft werben.

D^lur baburc^ erklärt fic^'ö, ba^ bk Söanberjüge ber ^un*

nen wä^renb ber SSöIferwanberung, ber 9}Jongolen unter

2)fd(>ingiöjS^an, ber 3Iraber, unb fpäter^in jene ber ©elb*

fc^ufen unb öömanen öon fo welterfc^ütternben (Jrfotgen U^

gleitet fein Eonntcn. Dlic^t bk mibe Xapferfeit jener ©tämme

war eö, bk unö am merfwürbigflen erfc^einen mu^ — tapfer

waren 3U allen Reiten auc^ fe^^afte SSötFer —, fonbern jeneö

©eneralftabögenie, burc^ wetc^eö fo ungeheure 5i}?affen be^

wegt unb wä^renb ber 25ewegung erhalten würben; jene er*

flaunlic^e ©efc^icflic^Eeit, wetc^e ganje 2SöI?crf(uten über SSetts

teile ^inbraufen Iie§ in lauter einzelnen ^orben, unb welche

biefe Sorben boc^ untereinanber p^Iung begatten tie^, ba^

fie fic^ gegenfeitig unterflügen unb fammetn fonnten, wo

cö notwenbig warb.

Die SScwegung folc^er SSöIFermaffen würbe für einen mo*

bernen ©eneralflab, ber boc^ ^ifenba^nen unb $telegrap^en jur

SSerfügung l)at, eine ganj refpeftable 2lufgabe fein; ba^umaf,

in ben ©nöben ^entralafienö, in ben tobbringenben 2Öinter=

ftürmen ber ©teppe, erfc^eint fie aU eine gotge öon gerabegu

wunberbaren 2eiflungen, bie nur möglich waren mit Jpilfe

beö aufö ^öc^fle auögebitbeten Jperbentriebö jener SSüj^en*

fc^wärme.

I
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2lbcr eö mufte noc^ einö ^injuFommcn: ein majfen^aft

2U jüc^tcnbcö, Icn!famcö, auöbaucrnbcö unb gcnügfameö

5tranöporttier. ^nv wo [olc^c Xranöportticrc bobcnflänbig

[inb unb bcn DZomabcn 3ur SScrfügung fielen, !ann ba^

DZomabcntum [eine ^öc^fte Sntraicflung finben. X)a üereimgt

[tc^ bie ©c^nellfügigFctt, 2(uöbaucr unb ©enügfamfeit ber

$tier^erbe mit ben geifligen ©gcnfc^aften ber SÜIenfc^enberbe

§u ben erftaunlic^fien ?eiflungen ber 9}?a[[enttJanberung. 9Zur

aU 3fteiteri?ölHer fonnten bk ^unnen unb 2tt)aren biö inö

Jperj oon £)eutfc^Ianb vorbringen, Eonnten bie SDiongolcn

S)fc^ingiösS^anö biö nac^ ©c^Iefien unb ^ä^tm gelangen, bie

Straber gan^ D^lorbafrifaö [ic^ bemächtigen, fonnten bk ©oras

jenen hiä nadi) ©übfranfreic^ i^ren ©c^retfen tragen. Unb

[elbji: ba, wo Heine «weiten ©raöfteppen bem S^eiterüolfe aU

Jtummelpla^ bienen, vermögen tü(i)ÜQt Xier^erben einzelnen

SSoIHöf^ämmen noc^ auf bcn bcfc^wertic^ften SBanberungen

be^ilflicl^ äu fein. 2Bif[en mv boc^, ba^ bk Xibetaner einzelne

ber befc^ttjerlic^flen ^äffe ber tibetanifc^en Hochgebirge nur

baburc^ ju übcrfc^reiten oermögen, ba^ \k fic^ oon Oc^fcn*

l^erben bcn SScg burc^ ben ©c^ncc flampfen laffcn. Unb

fic^cr mag ber Eaüalicrmä§igc ^ug, ber im SSefen bcö bcs

rittenen D'lomabcn liegt, mit ein ^auptgrunb fein, ber einzelne

biefer DflomabcnoöIFer burc^ alle Sa^r^unberte l^inburc^ aU

^iclt, ju 2lc!crbauDölfcrn ju merben. ^ö mochte i^nen natür?

lic^ nic^t äufagen, üom 9tof ju fteigen unb im ©c^meif i^reö

2(ngc[id^tö bcn SSobcn ju bur^pflügen.

Ocröcnbilbunß unb (Sicblungeform.

Sine ganj anbcre 2luögcjlaltung mu§te ber ^crbcntrieb Ui

einem SSolföj^amm nebmen, ber 3um 2Ic!erbauoolfc geworben

war. Jpier war juerfi: bk SBabt ^wifc^en ber Sinjclanfieblung
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unb btt borfwctfen SInfieblung gegeben. Oh mött fic^ ju

ber einen ober ber anberen entfd^Io^: i>a$ tvaxb befHmmt UiU

bmd) bie njirtfc^aftltd^e S5orgefcf)ic^te unb bie uralte Btam^

meö[itte, teitö burc^ bk oon ber Dflatur gegebenen ^igentümi

Iic^feiten beö 25obenö.

2Bo in einer auögebe^nten ?anbfc^oft bu 2Inbaufäf){g!e{t beö

SSobenö gleichförmig tjl:, in fruchtbaren Ebenen, folgt bk

95et)ölferung gern bcm ^erbentriebe unb fiebelt ftc^ borf;

weife an. 3n ©ebirgötanbfc^aften bagegen, n?o jttJifc^en weniger

geeigneten Sanbftrecfcn nur ficinere S^afen fruc^tbarften 25obenö

eingelagert finb, gerabe gro§ genug, um einer ober wenigen

gamitien aU ©runblage jum lanbroirtfc^aftlicben 25etricb ju

btenen: ba entfdf)Iieft man fic^ jur ©njelnanfiebtung. Unb

jwar um fo bereitwilliger, je me^r man fic^ fc^on wäbrenb

einer früheren wirtfd^afttic^en ^ntwicEIungöpbafe in \k eins

gelebt ^at, je lönger man fic^ an jene ^reibeit unb ©etbjiäns

bi^ttit gewöhnt ^at, bk mit if>r t^erbunben if^. ^ie (Sinjctans

fieblung fe^t ja ungleicf^ mebr ^raft, SDfut unb ©elbftänbigi

Feit oorauö, aU bk borfweife 2lnfieblung. 25ei ber Sinjelans

fieblung mu^ bk Familie im 2lrbeit6leben wie im ©enu^s

leben fic^ fetbft genügen, wenigjlenö in ber 3ftegel. ^n befonberö

wichtigen g^alten ifl jo ein 2(nfc^tu§ an bk Di^ac^barn unb

nachbarliche .^itfeleifiiing nic^t auögefc^toffen. 2tber bk ^ilfe*

(eijlung, bk gemeinfame STrbeit wk ber gemeinfame ?ebenö;

genu§ fe^en ba immer ^ufammenfünfte oorauö, bk ent?

Weber einberufen werben ober nur ju bejHmmten ^citpiinFten

regelmäßig flattfinben. ©anj anberö beim borfwcifcn ^u-

fammenwo^nen, wo bk D'lac^barfc^aft eine beflänbige ifl.

SBenn nun ber Jperbentrieb bk 25eüötFerung einzelner ^anb^

fc^aften jur borfweifen Slnfieblung fü^rt, anberwärtö bie

^injelanfieblung beliebter erfcfjeinen täft, fo liegt bk grage
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no^c, ttJoö unb wicöiel mir nUt bicfc Xat[ac^cn an genauen

unb 3UoerIä[[igen ^enntniffen ^aben. ?eiber mu§ bie moberne

©tatijltf benennen, baiß \k über bk feineren Unter|(^iebe ber

^erflreuung unb SSerbreitung ber 25eoöIEerungöma[[en ifein

genügenbcö unb oerarbeiteteö 3<^^tenmatertal U^il^t SBie

gro^ in jeber einzelnen ?anb[c^aft hk ^aU ber in £>örfem

njol^nenben SSeoßlferung gegenüber jener ber ganj jerjlreut lies

genben 2(nfiebtungen ifl: baß lä^t [ic^ überfjaupt !aum feft*

ftellen. Unb jmar beö^alb nic^t, weit eö an bauernben unb

gleichmäßigen 3)?erfmalen für bk 25egriffe ber ^injelam

fieblung unb ber borfmeifen 2(nfieblung fe^It ^in einjelneö

©el^öft ifl fein 2)orf; aber finb jmei ober brei jufamnten;

liegenbe ©e^öfte dn Dorf? 9)Jit welcher Slnja^t üon ©es

l^öften fängt ein SDorf an? Unb mo [inb ferner bk Unters

fc^eibungömerfmale ju fud^en jmifc^en ^Dörfern unb 2)?arfts

ficdfen, jroifc^en biefen unb ben ©täbten? 3ene Unterfc^eibuns

gen, bic auö bem ©taatörec^t unb auö ben ©emeinbeöcrfafs

fungen in ben einzelnen ?änbern |>ergeteitet werben, genügen

nid^t für bk ^wecfe ber Stenographie — abgefe^en baoon,

ba^ bk\z üerwaltungörec^tlicl^en SSefiimmungen in jebem ?anbe

anbere unb ba^er bk in i^nen begrünbeten Unterfc^eibungen

abfolut unoergleic^bar [inb.

<5benforoenig läßt fic^ genau fefifiettcn, wann eine Oln*

fieblung aU ifolierte bejeic^net werben muß. Daß ein ©c«

l^öft, wetc^eö einen Kilometer öom nöc^jlen menfd^Iid^en ffio^ns

fig entfernt \% eine (Jinjelanfieblung genannt werben muß,

tfl fieser; aber wie j^e^t eö Ui einer Entfernung oon nur 700,

500 ober 200 SDJetern?

SBir fe^en, eö fe^It an atlen fieberen Sln^altöpunPten für

eine genaue 95ejiimmung wichtiger 25egriffe, mit welchen wir

cö ju tun fiaben, wenn wir in bk Untcrf^iebe ber Qtnfiebs
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lungöiücife na^cr einbringen njotlen. Wlan mirb i^ier genötigt,

üon ^iffermäfigen gcftftellungen unb SSergleic^ungen faftganj

abjufei^en unb [ic^ nur mit [otc^en Xat[ac^en ju bef^äftigen,

welche bk (Jt^nograp^ie aU notorifcl^e ^injl:ent.

II. 1)tt ^exbmttieb in btt (Bt^mxvaxt

^txt>tntxuh unö tultur.

STucf; bi'e ^ulturmenfd():^eit unterliegt nod^ ben Smputfen

beö ^erbentriebeö. 2(bec fie ^ot t^n Dielfacf) gefpalten unb

bifferen^iert unb baburc^ ungefälbrli^er gemacht. 2)ie ^U
turmenfc^^eit barf fic^ einen Sujruö oon öieterlei politif^en,

retigiöfen, wirtfc^aftlic^en unb fünjlterifc^en ^arteiungen er^

lauben, burc^ bie fie in ©ruppen geteilt wirb. Unb je nac^*

bem eine ober bk anbere §rage alß brennenbe in ben SSors

bergrunb tritt, ift eö nur immer eine ober bk anbere Partei,

beren STnge^örige fic^ ju gemeinfamem 2öir!en ober aud)

b(o§ ju gemein[amem ©efc^rei jufammenfi^aren.

2(neö, tt)aö größere SOiaffen oon 9}Jen[c^eu gteid^geitig in=

tere[[ieren fann, mirb in ber ©egenroart burc^ bk treffe
f^on fo öorbereitet unb mitgeteilt, ba^ perfönlic^eö ^ufam*

menbrängen öon großen 3JZa[[en nur fetten me^r notroenbig

ift. Unb bie gemeinfamen ^unftioncn ber 5D?affe werben

burd^ SSerroattungöeinric^tungen alter 2trt fo ges

gliebert unb georbnet, ba^ bk elementaren, oernunftroibrigen

unb gcfo^rli^en .^erbenbenjegungen mögli^fi oermieben

werben.

Die ^Iturmenfd^^ eit tjl, unb jmar fc^on feit Sö^rtau«

fenben, ju ber (Jinfic^t ge!ommen, ba^ eine 9iei^e ber tt)ic^s

tigfien f^affenfunWonen burc^ ba^ Mittel einer 2(uött)a^I

beffer, f^neller unb in me^r S)rbnung getan werben fönnen,
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aU bmti) bte 2)?af[c feI6cr. Sic |)otttifc^c gunftion bcr Sluöroa^I

iffc jum @cgcn[a§c bcö ^Zaturgefc^eö ber 2(u6(cfe gcmorbcn.

Sßäl^rcnb baö 9^aturge[e§ ber 5luötcfe bte fc^mäc^jlen ^r\bv

üibucn jermalmt, auöftöft, oerfümmern unb ocrfc^mac^ten

lö^t, [uc^t baö politifc^e ^rinstp ber 3(uön5a^t bie jlärfflen,

begafctejlen unb erfa^renjlen ^«bioibuen auö ber SÜJIaffe ^erauö,

um fie mit beren Srbnung unb (Einrichtung ju betrauen.

©0 erholt bk 9)?a[[e eine immer größere Slnjal^I oon Sffis

gieren, gü^rem, 25eamten unb 2tbgeorbneten. Tik Difjiplin,

bk in ro^en ^ulturjullänben bie ^erbe burc^ ben SOJaffen?

brucf ausübt, wirb im ^wf^^nbe ber ^iöitifation burc^ auögc=

ttjöf)lte Snbiüibuen ausgeübt, bk biefer STufgabe um fo me^r

gerecht merben fönnen, je me^r fie felber burc^brungen [inb

oon bem ©efü^Ie ber Difjiplin, wm 25emu§t[ein ber ^flic^t

unb ber 2(ufopferung furo ©anje.

^ine 9!)?acl^t, bk ganj befonberö geeignet ifl, ben etemen*

taren 25etätigungen beö ^erbentriebö entgegenjun^irfen, ifl ber

moberne SSeltoerfei^r mit ber ^oc^gefleigerten Xc^ni!

[einer 9}Jittet. 2)aö ©treben nad) Örtöbemegung, ba^ in ber

5)latur beö 9}Jenfc^en liegt unb öielfac^ burc^ roirtfc^aftlic^c

3iele nottt)enbig gemacht wirb, !ann in ben ^dtm ber Um
futtur nur ouf bem 2Bege ber 2)?a[[enroanbcrung SSefricbigung

fmben, meil in [otc^en 3"!^^"^^" t)er einzelne öerloren ijl

o^ne ben ©c^u^ ber ^erbe. 2)aö 2(ttertum unb ba& frül^ere

ÜJiittetatter ttJar^cn bk ^dtm ber SSö(ferfc^tt)ärme, ebenfo nk
bk ©egenroart bk '^cit ber ^injetn^anberung ift. SBenn aud)

unfere ^ifenbabnen unb tranö03eani[cf)cn £)ampfer einen gro§5

artigen SJJJaffentranöport ermöglichen, ift boc^ bcr cin3elnc

babei fein J^erbenwefen. Sr fü^It fic^ auc^ — wenn er ntc^t

gerabe mit einer ©tangenfcben ©efellfcbaft reijl — feineömcgd

aU ^erbenmefen, fonbern aU [etbjlänbigc ^bit?ibualitat, bie
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fi'd^ i^rcn 23ef!immungöort, if)Xi Xranöportgclegcn^eit unb btc

.85ebm9ungcn i^rer SBanberung [clbcr mä^lt unb na^ 23cs

ttcbcn fclber untertritt

^ufeerungen Öe^ Oerbentrieb^ in öer ©eöenwart.

©0 fönncn im ^ufltanbe bcr ^oc^fultur btc 5lu§crungen

beö eigentlichen J^erbentriebcö immer nur auöna^möroeife unb

ölö diüdfälU in bie Unfultur auftreten. 2lm roenigflen finbet

ber ^erbentrieb ©elcgcnf)eit, im 2trbeitöleben ber ©egenwart

aufzutreten, meil baöfelbe ml ju forgfättig organij'iert unb in*

©ruppen unb 3ftei^en gebracht ifi, um regettofe Slnbäufungen

oon fOZenf^enmaffen ju gcftatten. 2)agegen ijl eine fonjlante

3lu§erung beö ^erbentriebö bk fonfeffionelle ©tieberung ber

SKenfc^b^it« ©c^on bk gro^e fulturgefc^ic^tlic^e 5tat[ac^e, ba^

nic^t ieber einzelne [ein ©laubcnöbefenntniö \\d} felber fd;afft,

ift ber beutlicf)|l:e SSemeiö für ben in ber innerf^en, nic^t bto§

pbpfifc^^n, fonbern [eetifc^en D^atur beö SJJenfc^en fcf)Ium-

mernben ^erbentrieb, ber fic^ bamit aü(i} auf bk ^öc^flen unb

geifligfien ^iele unb ©e[icf;töpunfte beö SPlenfc^engefc^Iec^teö

auöbe^nt.

Unb neben biefer ^rfc^einungöform beö ^erbentriebeö ifl in

ber ©egennjort bk politifc^e ^Jarteiange^örigfeit aU eine anbere

(Jrfd^einungöform bcöfetben erroac^fen. Die unbebingte 2(ns

^ängerfc^aft an eine politifc^e Partei, bk\t fe^r ^äufig urteilö*

tofe, befangene unb unfelbflänbige ©efolgfc^aft ^at alte

^cxfmaU cineö Jperbentriebeö, bcr fic^ oon ben Slnfangö^u?

|!onben beöfelben nic^t burc^ [ein inncrfleö 2Be[en, nur burc^

bk mobernere gorm [einer 2luögef!attung unterfc^cibct.

Der ^erbentrieb, ber bem ^ulturöolf immer noc^ innewohnt,

jeigt [id; am ^äufigjlen [pontan unb momentan, wenn Xeile

beö SSolfeö auö bem georbneten 2lrbcitöleben ^erauöfommen.
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tütnn fie enttpebcr jum 2ebenögcnuf[c ober ju politif^cm

Xun ftd; jufammenfc^aren. Unb ba fprti^t man auc^ ^cutc

noc^ mit 9tcd()t com ^erbentriebe, fobalb bcr einzelne cnt*

ttjeber o^ne ^ritif unb Überlegung ober fogar gegen [ein

beffereö SBiffen fi^ t»on einer ©efamt^eit ^inreifen lä§t

Die größten S[)?enfc^enmaffen üerfammctt ba^ ?eben ber

Gegenwart in ben Jlriegen unb hd milttärifcf)en Übungen,

Ui gefllic^Eeiten Eirc^Iic^en ober rDeItlicf)en Urfprungö, unb

cnbli^ hti poIitifcf)en jtunbgebungen, ^uj'ammenrottungen unb

StcDoItem SJJZilitärmaffen, benen bk orbnenbe unb be^err*

f(^enbe 2)if3iplin ab^anben gekommen i\i, ein me^rtaufenb*

ftjpfigeö ^ublifum hei gcjlen unb bergleicf^en, wo an Örbnung

unb 2)i[3iplinierung überhaupt nicf)t gebac^t marb, politif^

teibenfc^aftlic^ erregte SSoÜömaffen in ben ©trafen bcr mober*

nen ©täbte: ba^ [inb bk 5i}?af)en, in beren Xreiben unb Se*

njegung man bk ganje SBuc^t unb ©ewalt beö Jperbentriebeö

beutlic^ ernennen Eann. X)a fcf)n)ellen eine Steige oon Eigens

fc^aften, beren baß Snbiöibuum fä^ig ift, inö taufenbfältige,

ba geigen [ic^ bk 9}fa[[enbegeifterung, bic ?9Züf[cn(uft, aber

auc^ bk 9}?a[[enleibenf(^aften: ^OTaffenjorn, 3)?af)cnneib, 9}ja[s

fcneitelfeit, 2}?a[[enfanatiömuö unb üor allem bk SJZaffens

furcht, jener panifc^e ©c^recfcn, ber bie 3)?a[[e mit SSlinb^

^eit fcf)(ägt unb jebe oernünftige Stegung bcö einzelnen unter

feine ^ufe tritt.

3ebe einzelne biefer 9)Jaf[enIeibenfdf)aften würbe mit i^rer

©efc^ic^te, bie fic^ ^cit btm Xan^z ber Sfraeliten um baß

golbene ^alb, bei atlen SSöIEcrn ber (5rbe unb in allen Sa^r*

^unberten hiß gu ben allerjüngflen Sftet>o(ten »erfolgen lä§t,

ein granbiofeö 23i(b eineö üon jenen ^rrmegen barbieten,

welche bic taufenbfü^ige SJJenf^en^erbe betreten fann- Unb

jebeö biefer Silber würbe mit großen unb erfc^redfenben, mit
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cntjürfenbcn unb 2(bfc^eu crregenben ^(njcl^etten jeigen, wie

btc SScrnunft im einzelnen unb btc ©cnjatt in bcr SWa[[c lebt.

2)ie SJlttffe in bcr ^oUtif.

2)aö (Jntfc^eibcnbe in bcr ^otitif ift immer bk ^raft beö

politifc^en 2öit(enö. Sr ifl roic^tigcr, alö Xalent unb (Jrfa^rung,

atö moraltfc^e unb rec^tlic^e SSegrünbung, aU gefchic^tlic^e

g^rmürbigfeit Die Äraft beö potitifc^cn ffiiHenö ift bei bem,

ber üor nic^tö gurürffd^rerft, alte 9?ücf[icf)tcn beifeite wirft, ber

bereit ift, Seben unb 25c[i§ für fein politifc^eö ^iel einju*

fe^en. '

| ;

2)a aber alfe ^olitiE auö einem ^uföi^ttttenroirfen ber ein*

jelnen unb ber 5[)ja[fen ^eröorge^t, fommt eö nid)t blof

auf bk SBitlenöfraft ber einzelnen an, bte üwa aU politifcf)c

^ü^rer auftreten, fonbern auc^ auf bk Söillenöfraft ber 5[)? a f
*

fen, bk jenen ju Dienfien fle^t. (But^ tvkb jene Partei,

jener SSoüöjlamm, jene S'lation bk größten Erfolge '^aben,

in ber bk größte ^a^l oon jum ^ampf auf ßeben unb Xob

bereiten 9)2itfämpfcrn finb — üorauögefe^t, ba^ fie auc^

einl^eittic^ unb richtig geleitet werben.

Der unbcugfame ffiiKe, für ein politifc^eö ^kl atteö eins

jufe^en, ift politifc^er Si}?ut. ^olitifc^er 50?ut ntuf moralifc^en

unb pl^pfifc^en ©efa^ren trogen, ©efa^ren, bk oon 3(utos

ritäten ober üon 5i}?af[en auöge^en Hönnen. Unb ber poli«

tifc^e ffftnt ift nur tt)ir!fam, wenn i^n bk ^a^m mie bk

%üf)vtx ^aben. Der mutigfte p^rer in politifc^en Dingen

mu^ tJcrjweifetn, wenn er fief>t, ba^ bk t?on i^m geführten

!9?affen ben Wlut oertoren ^aben. Unb bk fO^affen finb rattoö

unb ^ilfloö, [obalb eö ben p^rern an 9}?ut gebricht.

Der SDZut ber ^a\]c ift fc^wer ju beurteilen. T)k 9)2affe

ermutigt fic^ felber burc^ 2ärm. T)aß barf aber bk gü^rer
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n\ä)t tauften, ^ann man fi^ übet bcn SDJut bcr Singe*

porigen beö eigenen politifc^en ^örpcrö fd^on Ui(i)t toufc^n,

\o noc^ oiel letzter über ben Wlnt poIitifdf)er ©cgnerfrf^often.

2ine fogenonnten SSoIföfefle — mögen wir fie aud) atö

^ugefiönbniffe ber leitenben Greife an ben ©emeinfinn unb

aU eine 25etotigung jener j^reube, »el^e bie ©efamt^eit am

2)afein ^at^ anfe^en — enthalten bo^ immer auc^ jlarFc

^ugejlönbniffe an ben Jr>crbentrieb, unb bieten i^m auc^

mancherlei SSeranloffung, iid) 3U öu§ern. So gibt au^ in

unferer ^oc^gefleigerten ^ioilifation nod) \cf)x oiete Wlcn\fi)m,

bk \i(i) ni^t anbcrö freuen Eönnen, aU inbem [ie brüüen,

unb ^tvat mit anberen jufammcn brüllen. 2Benn eö au^

nic^t leicht ttwa^ (Jrgreifenbereö gibt, aU ben begeijlerten

taufenbflimmigen Subelruf einer bic^tgefc^arten unb entjücf?

tcn 9}?enfd()enmenge, [0 mu§ mon boc^ bebenden, bo§ biefer

Subelruf nur bann wa^re menfc^Iic^e SBeibe f)at, mcnn

man i^n nic^t alle Xage vernimmt; mcnn man \i)n

nur Ui fotc^en SSeranlaffungen üernimmt, bie eine ^o^e

unb reine greube einer oerfammelten SJJenge ju elementarem*

Sluöbru^ jroingen. SBo eö aber jeben Xag eine S^eranlafs

[ung 3u gemeinsamem Särmen gibt: ba ifl ber Särm nic^tö

me^r tt)ert, unb ba tatxn man auc^ fc^liepc^ ba^ ©ebrüll

beö tierifd^en SJ^utroillenö nic^t me^r unterfc^eiben oon bem

Sau^jen ebler menfc^li^er greube.

2)er einsetne in Der SRoffe.

5ür ben Äulturmenfc^cn ber ©egenmart ifl ber ^erbentrieb

eine ^ad)t oon tt)efentli(^ anberer SScbeutung alö für ben

CJlaturmenfc^en unb für ben SO^enf^en bcr ^albfultur. ^at

er bk Überzeugung, mittelmcrtig ju [ein, ba^ ^ei§t eine
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burc^fc^nittlic^e ^raft unb 2luöbaucr 3U bcft^cn, fo wirb er

[ic^ bcr Wla\\t mit feinen 9)?emungen unb SScfhrebungen am
[c^Ite§en, roenn baä [einen 3ntere[[en unb ?eiben[c^aften ent*

fpnc^t. 2)aö[et6e wirb and) ber SDitnbcmjertige tun, bet oon

feiner SJJinberwertigfeit nic^t überzeugt tfl unb ben ^ernac^

btefe febtenbe ^infic^t tei'c^t baju verurteilt, oon ber 3}?a[[e,

roenn [ie in 23eroegung gerät, jerbrücft ober 3erflampft ju

roerben»

2lnberö btejenigen Snbiöibuen, bk fic^ etneö überbur(^f(^nitt5

ticken 2!}Za§eö oon ^raft, ^lug^cit unb Srfa^rung bemüht ftnb.

3:^nen bleibt immer bk 2Ba^I, ob [ie allein i^re ^iele oers

folgen ober ob [ie ber ^a\\t [ic^ an[c^lie§en rootlen.

Die[e beoor^ugten Snbioibuen merben allein bleiben, [obalb

fie erfennen, ba^ bk fDJaffe fic^ auf einem unoerbefferlic^

falfc^en SBege befinbet. ©ie werben ibren 2Beg allein fuc^cn,

ober — je nac^ ^b^raHter unb ©eifteöric^tung — ficb ent*

roeber oollffänbig unb für immer ifolieren, ober aber boc^ eine

gewiffe Pbt"nö ^^^ ^^^ 9}2af[e bebalten. Unb ba^ mtb i^nen

nic^t [c^roer; eö bleibt i^nen ja immer ber Sluömcg, nur mit

etnjelnen ©ruppen ber 9)?a[[e ju oerfebren. ©röteren ^h
teilungen ber 3}?a[[e [cblie§t man [ic^ bann nad) 23elieben an,

wenn man baburc^ beflimmte ^kU erreic^n fann.

Ocrbentrieö unö ©cmeinfinn.

Wlan würbe einen großen ?^e^ler begeben, wollte man bie

25egriffe ^erbentrieb unb ©emeinfinn Derwecb[eln. 2)er

^erbentrieb begebrt nac^ unmittelbarer pb^unQ ^^^ Jperben?

tt)e[en untereinanber; ba^ braucht ber (Siemein[inn nic^t, um

[icb geltenb ju machen. 2)er Jperbentrieb brängt bk oon i^m

beberrfcbten SBefen aneinanber, ber (SJemein[inn orbnet [ie

nebeneinanber; ber ^erbentrieb ifi blinb, ber ©emeinfinn cin^
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[ic^tööolt. Wlan Fann ntc^t einmal bet;auptcn, ber ©cmcin«

[inn fei ein getöutcttet ^erbentrieb. 2)enn ber ©emein[inn fann

fic^ [c^on geltenb machen in ben üeinjlcn ©emeinfc^aften t>on

jmei ober brci SÄenfc^en, tt>o oon einem ^erbentrieb überhaupt

mcl^t bk Sftebe [ein fann. Ser ®emein[inn [e|t aucf) feineörocgö

eine [olc^e ©leic^artigfeit ber SnflinEte unb Gräfte oorauö

aU ber ^erbentrieb. (5ö Iä§t fid^ eine menfc^Iicfje ©emeinfc^aft

benfen, beren 9}?itglieber [ic^ [elten berühren, Don benen jeber

anberen 35eruf, befonberen 2Bo:^n[i^, eigene ÖBirtfcl^aftöroeifc

unb ?ebenöanfc()auung ^at^ unb bk bennod^ in gen>i[[en gemein;

[amen 2lngelegenl^eiten aucl^ einen f>o^en ©rab oon ©emein*

finn entroicEelt.

Der ©egenfag beö ©emeinfinnö ifl ^goiömuö, ©egenfa^ beö

^erbentriebeö bagegen Snbioibualiömuö. X)aUi [oll freiließ

nic^t öerEannt merben, ba^ ber Jperbentrieb im ?aufe gefc^ic^t*

lieber SntnjicEIung jum ©emeinfinn werben fann unb ba^ ber

©emein[inn oielfac^ auö bem ^erbentrieb ^erauögemacl^fen ift.

Stu^ölfifftung ober 2)itferen$icrung ?

So gibt Faum eine roi^tigere ^utturfrage, aU bk g^rage,

ob bk SDJenfc^en im Fortgänge ber '^citm gleicf)artiger ober

ungleichartiger werben. X)k einfc^neibenbften inbioibuellen unb

allgemeinen 3ntere[[en Rängen an biefer ^rage. 2ln if>r ifl

bk [ojiale, mirtfc^aftlicbe unb religiöfe «Stellung jebeö einjel*

nen beteiligt. Sine Steige wichtiger 2^at[ac^cn beö SSölFerlebenö

fpred^en für bk eine, aber nicl^t minber wichtige Xatfac^en für

bk anbere Söfung berfelben.

9}?ag man aber aud^ alle gleid^mad^enben j^aftoren ber ^ul*

turgefc^i^te: ba^ ^ermorfc^en unb SSerge^cn alter (Stanbeö*

unb ,^laffenoorrec^te, ba^ ^öewu^tfein ber (?Jleic^berecf)tigung

tjor bem ©efe^, ba^ fonf^itutionelle ?cben ber Äulturoölfer,
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btc SSerbrcttcrung bcr getfltgcn 23ilbung burc^ attgcmemc ©c^uls

pftic^t unb freie treffe, bk altgemeine SBe^rpflic^t unb öffent?

lic^e Slcc^töpflege, bie fämtlic^en auf iHuögleic^ung brücfenber

unb unbilliger Unter[c^iebe gerichteten [ojialpolitifc^en EÄefor*

men, bk ganjc ^oc^ge^enbe [o3iatpoIitifcI)e SSeroegung bcr

©egenmart — mag man all ba^ inö ^db führen alö 23en?ei[c

einer fteigenben 2luögleic^ö6eflrebung: mv muffen bocf) ju

bem (Srgebniö fommen, ba^ olU biefe nit^eüierenben 25e*

jlrebungen ber ^ulturmenfc^^eit nur ©egcnmittet finb, üon

benen biefetbe ©ebrauc^ mac^t, um ben gärten unb Unbiltigs

feiten ber june^menben Ungleichheit ber Snbioibuen entgegen;

juwirfen. Diefe june^menbe Ungleichheit ifit eben ein ^rgebniö

üon Dflaturgefe^en; fie üoltjie^t fic^ allen fo^ialpolitifc^en fOJa^s

regeln jum Xro^e. 2)ie june^menbe Kultur löjl bk Jperben

gleichartiger ^nbioibuen auf unb oerroanbelt fie in ©emein*

fc^aften, in benen fie jebem Snbit>ibuum eine möglic^fl: gleiche

(Stellung anweifen will; aber ba^ fann fie nic^t änbern, ba^

bk Snbiöibuen in i^ren Sigenfc^aften auöeinanberge^en, tt)cil

jiebem ^nbiüibuum freifle^t, üon allen gortfc^ritten unb oon

ollen geilem ber Kultur baöjenige in fic^ aufzunehmen, maö

i^m gutbünft grei^eit ge^t über jebeö ©leic^macl)ungöflreben,

unb olle Siegungen beö ^erbentriebeö muffen immer n?ettcr

jurücEtreten gegenüber ben Einrichtungen unb (S^orafter^ügen

eineö gelöuterten ©emeinfinnö. Diefer ober ijl nur benfbor,

wenn bem einzelnen für jebe 25efc^rönEung, bie feiner ^nbis

oibuolitöt burc^ bk Slüdfic^t auf ba^ ©emeinmo^l auferlegt

tt)irb, noc^ irgenbeiner onberen ©eite l^in neue freie ©ebiete

für feine Menöbetötigung erfd^loffen n^erbem
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1* Äapitel: ^lieöerung 6cr ^efeUfd)aft

I. Die alfe ©efeßfc^aff

§triftofratie.

2)ie ©cfc^Icc^tcrarifloErotic ober ^errfc^aft

cincö (Stammabclö beruht auf bcm ©ebanfen, ^<x^ eö in jcber

größeren SSoIfömaffc gamÜten gibt, bic burc^ Dlatur unb

©cfc^ic^tc beüorjugt finb. Die ^uge^örigfeit ju einer

fotd()en (Familie ifl für bcn einzelnen jtuar fein SSerbienfl,

fonbern ein bloßer '^xx^'xW. 2lber eö bcjle|)t eine SSermutung,

ba§, wer einer olten unb berühmten gamilie angehört, f^on

burc^ biefe 2(nge^örigfcit '\ix einem genjiffen fittlic^en unb

^olitifc^en 25ann gehalten mirb, ber i^n t>eranIo§t, Dliebrigeö

%\x oermeiben unb ^o^eö anjuflreben. (Jö ifl hxi 9lüc!ficf)t

ouf bie 2l^nen, "m ben einzelnen ^ebt unb ^ebcn mu§, roenn

er ni^t eine entartete S^latur ifl. 9}Jan mu§ über \i<xt 2Be[en ber

gamilie ernft^aft unb liebeooll nac^benfen, um 'ixxi ju t>er«

fielen. Sener Proletarier freiließ, ber nic^t tt)ei§, roer fein

©ro§üater, ja oft nid^t einmal, wer \vxk SSater mar, fann

feine 2Id^tung oor ber Familie, öor ber Überlieferung unb

ber 2t^nentreue l^aben.

Ma% auc^ ber günflige ^influ§ ber Sinnen auf \)iy\ 9^a(^s

fommen in oielen gälten öerfagen: alö 3fiegel befielt er bod^.

Sr iji ein Srgebniö ber D'lotur unb ber ©ef^ic^te. 2Ber

immer einer geacf>teten gamilie angehört, für \iiXK S'^^'a feine

SSorfa^ren ein ^reiö üon leud)tenben ©chatten, \>\t i^n mahnen,

warnen unb bel^üten.

2tucl^ ber 23 e f i ^ fc^afft in jebem SSolfe eine Sttnjal^l t>on

beoorjugten g^^milicn. 2lber bie 25ebeutung, bie fie ^abcn,

ifl eine fe^r oerf^iebene je na^ ber 2lrt i^reö 25e[i^cö. 2)enn
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mön mu^ (icgcnbcn unb Bcmcgttd^en, alten unb neuen, ein«

ttJönbfreten unb anrü^i'gcn 25efi§ unterfc^eiben.

2ltö roirfltc^ e^rttjürbiöer 23efi§ Fann nur berj'enige er«

feinen, ber feit unbenüic^en Reiten in ber gomitie fi^ fort*

»ererbt. Sr fann nur ©runbbe[i§ [ein, unb wirb fic^ ber

oollcn Sprung oud^ nur in fotc^cn 2anbcöte((cn erfreuen

fönnen, wo bk ©efc^ic^te beö ©runbeigentumö öon feinen

Ungercc^tigfeiten unb 2(uö6eutungcn eineö unterbrücften

JSauernftonbeö burc^ einen priüilcgicrten ©cunbabel ju be^

richten tt)ei§. 3n [otc^en ?anbcötei(en wirb oltcrerbter ©runb«

befi§ geehrt, weil man i^n anfielt aU ein mit ber S<*milie

üernjac^fcneö ©tütf ^eimat, ba^ ju einer '^zit erworben roarb,

n?o nod) 23oben im Überfluß üor^anben tvax unb baber bit

3(neignung, Bebauung unb ber ©c^u^ bcö ©runbeigentumö

nicf;t a(ö eine ^Beeinträchtigung ber SSoIFöre^te auf ben

25oben erf^einen fonnte.

2lber bk\z (J^rn?ürbig!eit attererbten ©runbeigentumcö ifl

felbfl b<i, wo feine gcf^ic^tlic^ befanntcn Ungcrec^tigfeiten

ibre ©chatten auf baöfelbe werfen, im ©c^roinben, je mebr

burcf> unoerbiente SBcrtjieigerungcn bz^ ©runbcigcntumeö

müfyetofer SHeic^tum entftanben ift, je weniger ber 25efi§ beö

©runbabelö oon ©c^ulben unb fc^Ie^tcr Sßirtfc^aft freige?

galten warb, je me^r feine ootföwirtfc^ftlic^e 25cbeutung

bur^ moberneö inbuflriellcö (Eigentum üerbunfett wirb, unb

je weniger bk alten ©runbabeligen eö oerfle^en, mit i^rem

(SJrunbbefi^ aucb bk anberen oorncr;mcn ^igenfd^ften beö

©tammabetö feftju^alten.

SSiele europäifc^e (Staaten erfennen ^zutt noc^ oerfaffungös

mä§ig eine 2(rijloEratie beö @ro§grunbbcfi^eö an, inbem

ben ®ro§grunbbe[i^ern (mit einem gewiffen SÖZinbejlmaf oon

©runbeigentum) bebingungöloö ober unter 25ebingungen po«
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Ittifc^c SJorrcc^tc, Bi^^i in SSoÜöocrtrctungcn, möbcfonbcrc

in ^crrcn^äufern, ^ugcjlanbcn finb. (Solche SSorrcc^tc ^abcn

aber polittfc^cn ©inn nur bann, wenn [ie üon ©runbeigen;

tümcrn immer neu oerbient n?crben. Xia^n rcid^t bie bIo§c

Xeilnal^me an ein paar ©i^ungen eineö ^erren^aufcö nid)t

^in. ^ö mu§ auc]() auögefd^Ioffen fein, ba^ jcber beliebige

ouötänbifc^c 35ör[enmenf(^ im ^anbumbre^cn burc^ Srroerb

inlänbifc^en ©rofgrunbbefi^eö fic^ in bit Steigen beä in*

länbifc^en ©runbabelö cinbrängen unb an beffen politifc^en

SSorrec^ten teilnebmen Eann. Ser 35obcn ifl ein nationateö

Heiligtum; nur in bicfer Sigenfd^aft unb unter i^rer flrcng*

flen t^efl^altung ifl eö juläffig, menn eö feinen (Eigentümern

potitifc^c Siechte oerfc^offt.

2)ctnofratie.

Sn ber 2)emo!ratie ij^ eö oon $8orteiI, ba^ alle an

bcr ^rf>altung unb ©tärfung beö ©taatörocfenö gteicf)s

mäfig intereffiert merben. 2)ie SSaterlanböIiebe n?irb auf

bk breitej^e ©runblage, auf bie ^ÜJiHionen geftelit, X)a'

mit njirb bk 9}?ögtic^Eeit gegeben, ba^, menn bk SO^iHionen

begeiflert werben fönnen, auc^ ibre gan^e ^raft für bie

Sr^altung unb (Jbre beö ©taatöniefenö eingefe^t mtrb,

Da anberfeitö jeber einzelne mei^ unb fü^tt, ba^ er nur einen

windigen $8ruc^teil beö ganjen auömac^t, ift eö leicbt mögltcf),

ba^ hzi einer fe^r großen SInjabI ba^ perföntic^e ^ntcreffe

gegenüber bem Sntereffe für baß ©taatöganje n^eit überwiegt

unb ba^ bemnoc^ bai (entere nur 3U leicht für SDZitlionen

aU ÜTuöbeutungöobjeft erfc^eint. I5ie 2)emofratie fann ^ur

2(uöbeutung ber anftänbigcren burcb bk unanftänbigere J^ätfte

ber ©taatöangebörigen führen, jur ^rbrüc!ung ber ^cröor-

ragenben bur^ bk SD^ittelmäfigfeit. X)k gro§e 2}Zaffc ij^
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weniger geeignet, mttiid)c ?eij^ungöfä^igHeit 3U beurteilen,

0.U ©c^reiern ®e^ör ju geben. 2)iefe (Jigenfc^ft mu§ um fo

[c^Iimmere SÖirfungen ^aben, je öfter bzn ©c^reiern ©etegen*

\)cit gegeben ttjirb, auf bie 50?affe ein^umirFen. Sie jal^Ireic^en

2Ba]^ten, ^u benen ba^ bemofratifc^e ©t)P:cm fü^rt, üeranlaffen

immer neueö treiben ber politifc^en Stgitation unb bieten

bamit biefe (Gelegenheit. Die anjlänbigjl:en Xeile ber 25es

oöIFerung aber, n^eber geneigt ju fc^reien noc^ oon «Schreiern

fic^ einfangen gu taffen, werben nac^ unb nac^ auö bem

©taatöleben ^inauögcbrängt, fofern [ie nic^t Öpferwinigfeit

genug befi^en, tro| i^reö Sfelö an bem treiben ber 2lgis

totion noc^ mit^utun»

^ud) wo bk SÜZaffe regiert, wirb fie ftetö irgenbrnetc^e

gübrer ^aben. @ie braucht biefelben; benn fie fann bk 2tn;

regung jum politifc^en Jpanbetn ^etö nur burc^ einjetne

erhalten. 2(ber fie tä§t biefe p^rer immer nur aU üorüber^

ge^enbe gelten. 3e reifer ein bemofratifc^eö SSoIE ifl, um fo

eiferfüc()tiger wirb eö barüber wachen, ba^ feiner biefer gü^rer

fic^ anmaße, mc^r a(ö ein auf Sluf unb 2Biberruf aner?

fannteö S)rgan ber ^a\\c fein ju wollen. 2öctcf)er 2Irt bk

^üi)xtv cineö bemoPratifc^en ©taatöwefenö itmciH finb, bangt

oon mancherlei Umftänben ab; üon ber ^infic^t ber SJZaffe,

üon ben gerabe ju bewättigenben politifc^en fragen, oon

mancherlei früheren Sreigniffen unb beren SSertauf. ©0 wirb

halb bcr beffere Sftebner, baib ber bewährtere ß^barafter, halb

bcr einfic^töüonfte ^olitifer, halb ber tüchtigere ^riegömann

burc^ feine ^igenfc^aften in ben 2}orbergrunb ber potitifc^cn

25übnc gerücft. 25atb oerjei^t bk 9}?engc bem einjelnen ein

SSorbrängen, batb beargwöhnt fie baöfetbe, je nac^bem brauch*

bare unb bewährte SJJJänncr festen ober jur 2lu6wa^I oor^

^anben finb. 93alb forbert fie nur einmaligen 3lat, äugen«
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Uidiid)t 2lnrcgung, halb länger baucrnbc, rtc^tenbc unb orb*

ncnbc Xätigfcit. SBic bic p^rerfc^ft fic^ früher cntroicfclt

^at, iDirft ouc^ ganj bcbeutcnb auf bk 2Ba^l unb bie bcn

neuen gü^rern jugeflanbenen 3}?ac^t6efugniffe cim

2)a^ atJ^eniff^e (»taat^öjefen.

^in ^crrltc^eö unb einäigartigeö (Stoatömefen war bai

ber alten 2(t^ener in feiner 25Iütejeit ©enn eö aber jletö

alö baö aSorbilb einer Demokratie gefeiert rotrb, fo gitt

ba^ l'max für bk antife, nid)t aber für bie moberne 2BcItan«

fc^uung. Denn bk ganje @taatö einriebtung beruhte auf bem

©egenfage oon freien unb ©Elaoen. Unb nur bk freien

befafen politifc^e Steckte. Die ©flaoen maren politifc^ rec^tloö.

Daö fann aber feine oollfommene Dcmofratte fein, bie ben

größeren Xeil ber ©efamtbeüöIEerung rec^tloö lä^U Daö ifl

— nac^ moberner SÖeltanfc^auung — eine 2(rifloFratie, wenn

auc^ eine folc^e auf breitef^er ©runblage. Unb nur wenn

man fic^ üollflänbig auf ben SSoben ber antifen SBeltan«

fc^ung fleUt, waö ja eine gewiffe ^Berechtigung ^ot, fann

man oon einer reinen Demofratie in Sitten fprec^en.

SSon bem ©efic^töpunfte auö, ber nur bk greien aU S8oIf

betrachtet, ^errfc^t allerbingö im alten Sitten bat SSoIf in

feiner ©cfamtbeit. %a\i alle wichtigeren ©taatöangclcgen^eiten

werben in öffentlicher SSoIföoerfammlung ocr^anbelt. ©ie

^ort bie fremben ©efanbten an, inflruiert i^re ©ei'anbten,

befc^Iie§t über Ärieg unb ^rieben, fogar über bie 2lrt ber

Äriegöfü^rung
; fie ernennt bk gelb^erren.

Unb boc^ ijl bk SBiUcnöäu^erung beö SSoIfeö na^ einigen

Sftic^tungen bin befc^ronft» 3n ber beflcn ^cit ber SKepubtif

ift eö ein Siat ber günf^unbert, beffen ©utac^tcn bcjlimmt,

mat ber SSoIföüerfammlung Dorgelcgt werben barf. Unb bie
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©cfc^gcbung Itcgt in ben ^änben bcr OZomot^ctcn, btc 9?cs

gicrungögcfc^äftc in bcnen bcr neun 2trc^onten. Daö SSoIf

aber U\i1^t ©taatöflug^eit genug, um [td(> in ben Reiten

fcineö fc^önjlen 2luffc^tt)ungeö freiwillig oon feinen beflen

9}?annern leiten ju laffen. ^erifteö ^atte ungefähr brei^ig

Sa^re lang, nur ein ^ö^erer SSeamter, aber ein auös

gezeichneter Siebner, eine SJZac^tfleUung, tvit fie ^eute feineö-

roegö alle fonftitutionetlen SD^onarc^en ^aben. Unb niemolö

lie§ and) bte Demofratic eine auö ber ariflofratifc^en 3^it

jlammenbe ©nric^tung, ben Slreopag, oöllig fallen. (Jr war

ein ^ßcl)fler ©eric^tö^of ^ur Überwalzung ber ©efe^e, beö

©ötterglaubenö, oaterlänbifc^en ©inneö unb ber öffentlichen

(Sitte unb Örbnung.

Da§ bie SfJepublif ber Slt^ener fieben ^a^r^unberte über*

bauern fonntc, wor wo^t weniger biefer befonberen ©taatö«

form 3U oerbanfen, alö ber bo^^n politifc^en Sinftc^t, ber

glän3enben ^ulturbegabung unb begeiflcrten SSaterlanböliebe

beö SSolfeö unb feiner auögejei^nctcn gü^rer,

Sunfertutn.

Der 2lbel, ber feine wefentlic^flen ©tanbeööorrec^te bem

mobernen ®eban?en ber politifc^en ©leicl^berec^tigung preiö*

geben mu^te, »ererbt fein geifligeö Patrimonium im 3 u n f e r«

t u m e fort. Daö Sunfertum ifl fein (Stanb me^r, fonbern ein

auö einem ©tanbe ^eroorgewac^feneö ^rinjip. Daö Sunfer«

tum will eine prioilegierte Stellung für fic^ geltenb ma^en,

aber nicf)t auf ©runb irgenbcineö anerCannten Sflec^teö, fon«

bem blo§ auf ©runb beö eigenen 9}?oc^tbewu§tfein6, ouf

©runb bcr feflgewurjelten Überseugung, ba^ man über ber

nic^t ebenbürtigen 9)Jaf[e fle^e. @o wenig nun biefe Obers

jeugung einen wirflic^en SÄec^tögrunb für fic^ ^at, gewiffe
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morolifc^c ©rünbe ^ot fic bo^. DicfctSen Itcgen jum XeÜ

in bcm 25en?u§tfcin, Präger eincö olten D^lamcnö ju fein,

jum Xcil im ©efü^I ber eigenen SfÖc^r^aftigfeit, rodele bic

mefcntlid^jic (Stü^e beö Sunfertumö i% 3""^ '^^i^ «^^^^^

tvkb ba^ Wlad)thmn^t\tin bt^ Sunfertumö and) bnxd} bie

OZac^giebigfcit unb friebfertigc Unterwürfigfeit ber großen

Wli^x^a^i feiner dJegner ermatten, ©obann i^ ein roeitercr

©runb feinet j^ortbeftanbö bie ©unft, welche i^m in ber erb*

liefen 2)?onar^ie immer oon <Bc{U ber Präger ber oberflen

©taatögewalt juteil wirb, unb enbli(^ fein burc^ bic mU
^unbertjä^rige <B\tt( gefefitgter !amcrabfc^ftlicf)er ^ufammens

^ait 2Öaö bcmnacf) baö ^unfertum oon ^eute eingebüßt

^at gegenüber bem 2IbeI t>on e(;ebem, ijl nur ba^ Übers

gcwi^t beö Scfi^eö unb ba^ politifd^ ancrfannte SSorrec^t.

S)aö unterfd^eibenbe ^ennjeic^cn beö Sunfcrtumö gegenüber

btm wirfli^en 2lbel beruht barin, ba§ ba^ 3unfertum uns

ouögefe^t, balb mit mef)r, balb mit weniger ©lud, eine

fojide 2Iuönö^mefienung bef>auptcn will, bk i^m ebenfo uns

auögefe^t beffcritten wivb.

S3üröertum.

Sföä^renb ba^ Sfunfertum ^äi) an feinen ©tanbcöforurteiren

^ängt, ifl baß bei ben 2lb!ömmlingen beö alten 23ürgers

flanbeö bei weitem nic^t in gleichem Örabe ber ^aU. 2)aö

@tanbcöbewu§tfcin beß oormaligcn 23ürgcrtumö wurjelte in

ber rcic^öfiäbtifc^en ©elbj^^errlic^feit, im ^w^fttt^^ff"/ i" ^«t

gefiederten gefc^äftlicf)en ^);iflen3 unb im S5ewu§tfein ber

te^nifc^en Seifiungöfä^igfcit. Diefe ©tü^cn beö 25ürgcrflo(jeö

finb tcilö gefaHen, teitö burc^ bic inbufirieltc ^ntwicüung

ber ^neueflen ^tit oerbunfelt ober bebcutungöloö geworben.

£)ie rcic^öfiäbtifc^e ©clbjl^crrlic^feit e;ifliert nic^t""me^r; ber
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^unftocrbanb n?ic^ bcr ©ctocrbcfrei^eit unb baö 25cmu§tfcm

bcr tcc^nifc^cn Seiftungöfä^tgfct't mu§ bcr SSürger mit bcm
Strbciter teilen, oft jum größten 2^ei(e fogar an feine SSerfs

fü^rer unb Xcd^ntfer abtreten, ©o bleibt i^m aU emsiger

2tn^altöpunft emeö ©tanbeebctüu§tfeinö bic gefc^äftltc^e (5^re.

Unb and) fie i]l hin Harer 25egriff mel^r; fic i^ jur unbcut«

liefen fc^roanEenben SSorftcHung geworben infolge bcr laycrcn

2(uffaffung berjenigcn, bk i^rc Ritter fein fotltcn. Die Un«

btirc^fic^tigfeit bcr Sin!ommenöquencn (ä§t an bic ©teile btß

berechtigten ©totjeö auf reblic^cn (Srmerb nur altju Ui(i)t

ben ©clbflolj treten, baö fc^nöbe Iäc^erlicf;e ^ro^entum.

SSQUcrnft^Qft.

SÖefentlic^ anbcrö \\l eö bein brittcn bet alten ^iflorifd^ett

©tänbe ergangen : bem 25 a u c r n fl a n b e. (5r l^at gar feine

politifc^en SSorrecf^te oertoren, fonbern ©leic^bercc^tigung unb

©nflu§ auf baß nationale ?cben im reic^jlcn 9}Ja§e gcroonncm

2Öaö er ücrlor, bat ifl nur jene unbefc^reibiic^e ^^^igfeit

im Bulben unb ^ntbe^ren, bk ben alten bcutfc^en 25auerns

flanb auöjeic^nete, ift bk fc^arfe Umgrenzung ber Srwcrbös

fpf)äre unb ifit bat 25ctt)u§tfein ber UnöcrroüfUic^feit fcincö

25efi^cö, ©eine ^äbigfeit im Dutben unb (Jntbe^ren mu^te

bcr 25auernf^anb verlieren in bem 2(ugcnbli(fe, alö er bit

oollen politifc^en Steckte neben ben anbercn ©täuben erhielt.

2)ie fc^arfe Umgrenzung ber ^rrocrböfp^äre mufte »ertöten

ge^en, jt mt^x mit bem gefteigcrten 3Serfebr bic lonbrairt»

fc^afttic^cn ©erocrbe, ^ic^^anbd^ Äornl^anbcl, ^oh^anbel unb

bergleic^en bat fpcEulatii^c bcmeglic^e (Clement beö Jpanbelö

bem SSauern befannt machten, unb je me^r fic^ auf bem

Sanbe bat ^IcingcTOcrbc in SSerbinbung mit lanbroirtf^aft*

liebem 25etrieb ocrbrcitete. Unb bat SSerouftfein ber Unoers
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tt)üfllicf)fett femcö 25c[i§cö mu§te ber 25aucr öcrlieren, j«

mc^r gortf^rittc ber $02obili[ierung unb S3er[rf)ulbung bcö

©runbbefi^cö ma^tc.

2Bir mollcn feinen 25cc[uc^ machen, ab^uroogen, ob bie 3Jor«

teile ober bie Dilac^teile, welche bem beutfc^en SSouernfianbc

burc^ biefc SSeränbcrungen jugegangen finb, fc^merer micgen,

2tlö 9}2enfc^ unb ©taatöbürger ifl ber beutf(^e 25auer ja im

Saufe beö neunzehnten Sö^r|)unbertö oiel ^ö^er geflellt aU
er oorbem n?ar; [ein (Stanbeöberou^tfein unb feine ©tanbcös

fitte mu§ten bagegen me^r unb me^r ba^infc^roinben. §ür

bie Delation war ber SSauernflanb Xräger ber ©cbutb, ber

2luöbauer, ber bef^eibenen ©elbj^befc^ränfung. I)aö [inb paf«

fit»e Sigenfc^aften, aber [ie finb bit breitefle ©runblage beö

nationalen ?eben6.

2)ie (»ttttttine^unterfi^iebe.

Die alten ©tammeöunterf^icbe ber germamfc^en

Dflation, bk in ber '^zit ber SSolferroanberung ja^r^unbertes

lang gonj (Juropa öon flirrenbem SBaffenlarm miber^allen

liefen, [inb baran, anmä^Ii^ jum testen friebli^en SSers

jlänbniö gebrad^t ju werben. Die (Stammoermif^ung »ar

biö jur ©rünbung beö neuen Deutf^en Sleic^eö eine überouö

Iang[ame; überatt bilbeten ber fe[lge[^Io[[cnen S9Ja[fe ber

2tutod(>tf)onen gegenüber bk ^ugemanbertcn nur eine oers

fc^winbenbe SOJinoritöt. <Bnt etwa fünfjig Salären nun iflt in

bk\t SSermifc^ung ein ganz onberer ^ug gePommcn. grüner

waren nur bk 2(ngc^örigen beö Jpanbclöflanbeö, einjelne

liberale ^rofc[[ioncn, bk wanbernben ^anbn)erFöge[cnen unb

ba^ aufer^alb ber ©e[enfc^aft fle^enbe SSagabunbentum bk

arbeitenben ^^aftoren ber ©tammt?ermifc^ung. 3e^t [inb mit

2tuöna^me beö 23auerntumö unb beö Sanbjunfcrtumö alte
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Greife bcr bcutfc^cn 25co6tJerung im ootlftcn ^uge bcr (Stamms

ocnnif^ng. 2(6cr ganj glott ocrtäuft biefc boc^ nid^t Stn

gcroiffcr ©egcnfa^ ^tüif^cn 2(utoc^t^onen unb gremben jic^t

[tc^ noc^ burc^ baö öffentltd^e unb gefeHfc^aftli^e ?cben

bcr bcutfc^cn «Stäbtc, murjelt im 25ürgcttumc, jeigt fi^ in

ben gelehrten unb fünjllcr{f(^en Greifen, nk in bec Sltbeitcr*

6ct)öt!crung unb Ici§t ah unb ju btc immer noc^ nic^t ocr^

fd^rounbcncn ©tammcöüorurtcilc cmporflacfern. ?cibenf^aft#

Ii^cr D^atur wie c^cbcm fmb btcfe 2luöbrü(^c ni^t me^r; fic

trogen nur noc^ bcn (S^arafter einer immer ^armlofer tt>cr«

benbcn 3lrgertic^Fctt unb geben in i^rem je^igen Umfange

auc^ feinen 2(nIo§ p 25ebenfen me^r, fonbern mögen fogar

jur ttje^felfeitigen politifc^en ^rjie^ung ber beutfc^en SSolfö*

gefetlfc^aft beitragen.

Siefer ©egenfag oon 3(uto(^t^onen unb ^remben jcigt fi^

begreiftic^ermeifc in jenen teilen beö nationalen ©ebietcö,

bk äutegt bebeutenbe politifc^e SSeränberungen burcbteben mu^^

ten. 3ßie er in ^Ifa§j?ot^ringen noc^ ^oc^ emporflacfert, fo

jeigt er fic^ anberwärtö, mo bk Snoafion ber gremben entweber

eine friebtic^e n?ar ober boc^ fc^on längfl gefc^ic^ttic^e XaU

fac^e i% [e^r gemäßigt, oft nur auf einjetne ©cfeltfc^aftös

freife, auf Sliquen unb ^oterien befc^rän!t. Die eingealterten

SSorurteite, bie feine Xräger finb, finfen me^r unb me^r

in \i(i) jufammen.

^lafjettßciit.

©c^tt)er ift'ö, üon einem SSoIfe ju fagen, ob eö alt ober

jung [ei. Daö \)at nic^tö gemein mit ber politifc^n 3öettfleIIung

feineö «Staatömefenö. 2öir nennen ein SSotf jung, roenn wir

bie geiler unb SSorjüge ber Sugenb an i^m jum SSorfc^em

fommen fe^en, unb wir nennen cö att, wenn ^ouptfdc^Iic^

8
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grctfcn^aftc ^üge unö baran auffallen. 25«i bm mobcrncn

^ulturüölfcrn finbcn voit jugenblic^e unb grcifen^afte ^öß^

gemifc^t; altcö fc^rt totcber in neuer ober nur n?entg oers

änberter §orm, ober eö öerjüngt fic^ auc^ oöltig, fc^einbar

neucö fann fic^ ki fc^arfercr SScIeuc^tung alö uralt ent*

puppen.

^iner jener greifen^aften unb boc^ auc^ roicber jlugenbs

liefen ^ÜQC im SSoIföc^arafter if^ ber ^laffengeifi mit

feinen SSorurteilen. ©reifcn^aft iji er, meil alter ^taffengeij^

um fo ftärfer \iä) ausprägt, je ölter bk gefettfc^aftlic^e ©liebe?

rung ifl, ber er entmä(^fl. Sugenblic^ aber ijl: er, roeit altcö

SSorurteil einer unreifen Denfungöart cntnjac^fen ifl.

2)ummf)eit oerjüngt Siefer @a^ flingt foum parabo;. 2)ic

Dfiationen erf^einen beö^alb fo lange alö jugenblic^, roeil immer

neue Einfalt in i^nen auffpro^t. Dk (Erfahrungen ber 2llten

tt>ei(^en immer wieber oor ber nac^brängenben Unerfa^ren^eit

ber Sugenb; bk 3)iübigEeit burc^gefämpften ?cbenö oerge^t

gegenüber ber ^^rifc^e neuen D^lac^njuc^feö. Sntmer »ieber

nimmt bk berann?ac^[enbe ^ufunft öon ber SSergangcn^eit,

n?aö fie brauchen fann, unb fo fommt eö, ba^ unö bk ©e«

feltf^aft wie tin ungeheurer 25au erfd^eint, in welkem üors

gefc^ic^tlicl^e 3(Itertümer mit romanifc^en unb gotifchen <BtüU

fen, mit tieften auö ber 3flenaiffance unb auö ber ^opfjcit

unb mit ^oc^mobernen (Schöpfungen ju einem auferjl manm'gs

faltigen ^unftroerfe jufammengefügt erf^einen.

2)iefe oerfc^iebenen (Elemente, bk ben S5au unfcreö gefeit«

fc^aftti^en ^örperö bitben, muffen fic^ miteinanber »ertragen,

ob fie ?ujl unb latent baju ^aben ober ni^t. Denn ba& ^errs

f^enbe im ganzen ijl ja boc^ ber moberne ©eijl beö jnjan^igjlen

Sa^r^unbertö. Unb biefer ©eijl roürbe j'ebeö einzelne, ba^ \\d)

nid)t in baß ©anje fügen witt, rücEfic^tötoö in feine 2tttcrs
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tümcrfammlung öcrrectfcn; für bic SBo^njimmcr unb ©efcHs

fc^aftöröumc wäre cö unntögti^ gctücrbcn. Qlber fo fc^r [i^

oucl^ bicfer mobcrnc ©cijl bemüht l^at, ^u ntoeniercn unb

auöjugleic^en: 3(ncö motltc unb Ponntc er ntc^t mobernifieren.

(Jr wollte nic^t, tt>ett er l^inreic^enben ©e[c^macf befi^t, um
bie gefc^t'^tli^ bere^tigte SD^annigfattigfcit [c^ön ju finben,

unb er fonnte ntc^t, meil cö feiner D^latur roiberfhebt, gerabeju

mit brutoler ©emalt ju jerf^ören.

©0 ftnbcn n?ir benn bie l^euti'ge ©efellfc^aft immer no^
^avl getranft mit ben Erinnerungen an i^re t>ormaIigen

^laffenunterfc^iebe. 2)ie atten gef(^ic^tlic^en ©tänbe, ber Slbel*

ftanb, ber 25urgerftanb, ber 25auernfianb: aU ©tänbe eyiflieren

fic nic^t me^r, meil fie i^re politif^e 25ebeutung oerloren

^aben. 2lber fie er ffeinen noc^ aU gefellf^aftögefc^id^tli^c

Steminifjen^en oon fe^r bebcutcnbcr SDJac^t

II. Die nette (BtfeUf^aft

SStlÖuna^Haffctt.

Eö Q\U 23i(bungöunterfc^iebe. (Biht eö anä} 25ttbungös

Waffen? Daö ^ei§t: ?affen fic^ bk bcfte^enben SSitbungöunter*

fc^iebe beutli^ genug gegeneinanber abgrenzen, um naä) i^nen

bk SJJenfc^en bauernb in ©ruppen einfc^ac^teln ju iEönnen?

2)iefe 2(ufgabe ifl faum tööbar.

2)enn alle 25i(bung ifl SSilbung beö ©emütö, 25ilbung bti

^ti^tt unb fünfllerifc^e 25itbung. Unb nur bk f^uImo§ige

3luöbilbung beö ©eijleö, bk bem S!}Jenfc^en gen?iffe ^enntniffe

unb Wertigkeiten beibringt, ijl fomeit fa§bar, ba^ man nac^

i^rem @rabe SSilbungöjlufen untcrfc^eiben Fönnte. 25itbung

beö ©emütö unb beö fünjllerifc^en SSerjlänbniffeö laffen fic^
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burc^auö nt^t abgrenzen. Sin SKcnfc^ mit onfc^nli^cr (^ti^itts

bilbung fann ^infic^tli^ ber 25ilbung fcincö ©cmütö unb

fcineö fünjltcrijc^cn ©inneö rc^t ocrno^läffigt fein. Unb ums

gcfc^rt. SScim mcibtic^cn ©c[^Ic^tc [inb aud^ bic Unter«

[^iebe ber geijligen SBilbung t)ie{ weniger fefl^uftellen olö hti

ben SDJonnern. 25eim 2(uöma§e ber gcijligcn ^öitbung »erben

njieber weitere ©(^roierigfeiten gefc^affen bur^ ben Unter*

f^ieb t>on oltgemeiner 25ilbung unb S^c^bilbung.

Der men[^li(^e SSerjlonb, möchte man meinen, mü§te,

annäf>ernb gteid^e 95egabung t>orauögefe§t, in gtei^em ^eit?

räume auc^ gleiche Seiftung hervorbringen, unb bemnac^ Feine

ju großen 25ilbungöunterf($iebe befielen Ia[[cn. SDenn ob ber

eine ein paar 2ra^re me^r ober weniger auf ben ©cf)ulbon!en

fa^: fc^Iie^ticf) tv^k^t \a ba^ ?eben au^, unb alle Srfa^rung

mu^ bur^ ben SSerflanb ju einem ©efamtrefuttot an 95ü?

bung verwertet werben.

2)iefe ^t^eorie von einer gtei^wertigen, aber auf ben oer«

fd^iebenjlen 2Begcn ju erjielcnben 25itbung fönnte nur für bie

einfac^ften unb natürlic^flen SSoIföäuftänbe gelten, pr ben

^utturmenfc^en gilt fie nic^t mc^r; benn feine 95ilbung ift

ja nur ju einem Xetle ba^ 3(lefultat feineö eigenen SSerflanbeö,

ju einem großen Xeilc baß Slefuttat ber 9)?et^obe. ©leiere

geijligc Gräfte oollbringcn gleiche ?eijlung in gleicher '^tit nur

bann, wenn fie o^ne alle äu§ere Leitung arbeiten, wie baß in

ber unjiöilifierten SSelt ber ^oll ifl, ober wenn fie gleich gut

geleitet finb. Dagegen wo bk einen forgfältiger unb länger,

bk anbern weniger forgfältig unb weniger lang geleitet werben,

finb bk 23ilbungöunterfc^iebe unabweisbar, ^u Söilbungö*

flaffen ober muffen bk 25ilbungöunterfc^iebe um fo leichter

werben, je me^r bie. Dilation oom SBerte ber 23ilbung über«

a^ugt iji
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©itöung^üorurteite.

Sn Stnfe^ung bcr SSiIbungöFIaffcn mu§ bi'c beut[d^ ©e*

fcltfc^aft, bic ja bi'c Bcflcn ©c^ulmciflcr ber SBelt erzeugt,

notrocnbtg ganj eigentümliche SJZerfmale oufroeifen*

<So ifl eö in ber Xat. 3n ber beutfc^en ©e[etl[^aft finb

bk 25itbungöna[[en fc^ärfer gcfc^ieben aU bei ben anbem

^ulturmenfc^en, ebenfo ^aUn mv unfitreitig auc^ bk f^ärfe^

ren S3or urteile i^infic^tlic^ biefer @cf>eibung.

200^1 in feinem Sanbe ber 2Belt gilt bk Uniüerfitätö*
Bilbung [ooiel alö in Deut[c^lonb. £)ie[e SBertfc^ä^ung

gefit [o mtit, ba^ ein großer Xeil un[erer jhtbierenben Sugcnb

über^oupt gar feine anbere 25ilbung anerfennt alö bk auf bem

©pmnafium unb ber Uniöerfität errungene. 2)aö i^ eine

@elbflüber[c^ä^ung biefer oberflen 95ilbungöflaf[e, eine ©elbj^

überfd^ä^ung, bk jroar mit ber june^menben 2ltteröreife na^s

lä§t, aber für unfer fo3ialeö ?eben boc^ eine roeittragenbe

SBirfung äußert: bie Überfütlung ber Delation mit afabemifc^

gebilbeten beuten, für beren SSermertung ba^ beutfc^e SBirt«

fc^aftöleben ^erna^ feinen genügenben (Spielraum hkM. $8il*

bung, bk nic^t ooll im SSeruföleben öermertet werben fann,

fü^rt leicht baju, ba^ i^re Xröger [ic^ ^öc^fl unglücflic^ unb

unjufrieben füllen, ba^ eine ganje klaffe oon afobcmifc^

gebilbeten, aber i^rem 25ilbungögrab nic^t entfprec^enb oers

menbeten, mißvergnügten beuten entjle^t, unb biefe beflaffier*

ten Wlm\(i)in [inb natürlich oiel e^er geneigt, bk gcfcllfc^aft*

lic^e Orbnung anjuflagen, alö fic^ jclbft. ^u einem Xeile oer*

banfen [ie i^re fc^limme ?age j'ebenfallö bem gefeltf^aftli^en

SSorurteil ^infic^tlic^ ber ^ö^ercn SSilbung.

Sine anbere 25ilbungöflaffe ^at bk 2luöbe^nung beö preußi*

fc^n SBe^rfpftemö auf ba^ Deutfc^e SReic^ gefc^affcn: bk ^ih

bungöfla[[e berjenigen, bie jum Sinjä^rigsgreimil*
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ligcnsDtcnflc befugt [inb. 25ic[c SöilbungöEIaffc ijl alfo

ein Slefultat feiner blo§en gefellf^aftlic^en ^(nf^auung, fom

bern einer gefe^li^en Einrichtung, bk aber in i^ren SBir«

fungen gteic^e Xragroeite l^at, mie jcneö SSorurteil; oiellei^t

fogar eine noc^ größere, weit bk SSilbung beö Sinjä^rigs^reis

tt)itHgen feinerlei SSefä^igung für einen bürgerlichen SSeruf in

[ic^ fc^Iie§t. (Jö i\i ein notorifc^er SJJifflanb gemorbcn, ba^

eine Unja^I t?on jungen beuten lebiglic^ ber Qualifikation jum

©njö^rigen wegen über i^ren eigentlichen Sebenöplan l^inauö

flubiert. Xxx^ ^at n?o^l bk 2öirfung, ba^ bk allgemeine

25ilbung ber Delation auf ein ](>ö^ereö D^iüeau gehoben wirb,

ober nur auf Sofien ber 25eruföbilbung. Un[ere ^ugenb iffc

lei^t fertig mit bem Urteile, ba^ ein 9}2ann, ber nic^t ben

für ben (Jinjä^rigsgreimilligensDienfl erforberlid^en 25ilbungös

grab hc\\i^t, überhaupt ju ben ungebilbeten Wlcn\d)m gehöre.

Wtit ber Steife unb Sebenöerfa^rung wirb bk\ct ^laffenoor^

urteil bebeutenb geläutert unb gemilbert. 2)er lebenöreife

2}?enfc^ n)ei§, ba^ ba^ SSefen ber 25ilbung bur^auö nid;t

[o fc^abloncnmäfig beurteilt merben barf. (ix »eif, ba^ ?6iU

bung ni^t nur burc^ bie ©^ule, fonbern aud^ bur^ bk go?

milienerjie^ung, bur^ bie ^irc^e, burc^ ba^ 2e[cn, burc^ ge«

felligen unb gefc^äftlic^en SSerfe^r, burc^ fünftlerifc^e 23ef(^äfs

tigung, [elbfl burd^ bk f^meigenbe, benFenbe 23eoba^tung oon

9'laturs unb 2}Jenfc^enleben gewonnen wirb, ba^ fogat btcfe

gaftoren äufammenroirfen mü[[en, um ba^ ^öc^fie SKaf

menfdf)lic^er 25ilbung ju ergeben: jene SSilbung, bk btn SÄen*

f($en felbft jum ^ünfller mac^t, ber an fic^ felber arbeitet.

2lber ba^ lanblöufige Älaffenoorurteil ift meit entfernt oon

bie[em S5egriff ber SSilbung; eö ^ält \i(fy an bk orbinärc

(Schablone, bk eine [o bequeme ©renje ju jie^en oerflattet

unb a^nt gar nic^t, mie fc^wereö Unrecht eö bamit begebt.
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SSorrotiö bcö S5eröienfte§.

^u bcn heutigen gcfellfc^aftlic^cn Olangunterfc^icbcn gehört

aud) bk Otangflellung, bie bic öffentliche SO^einung für alle

Sluöno^möteiflungen einräumt, für ^cijlungen ouf

potitifc^em, Eünfllerifc^cm, literarifc^em ^thkU. 2)a§ bcms

jenigen, ber auf fünjllerifc^em ober litcrarifc^em ©ebiete ober

aH ^otitifer ^eroorragenbeö geleiftet f)at, anä) gefeUfc^aft*

Üd) eine beoorjugtc ©teltung eingeräumt n?irb, ift ganj ge^

rechtfertigt 2l6er baß Urteil ber ©efeltfc^aft Iä§t fic^ Riebet

irreführen burc^ einfeitige Urteile ber ^re)[e, unb namentlich

burc^ bie Sttque, bk in biefer ^infic^t auöfc^Iaggebenb ift. (5ö

bebarf immer cineö ganzen burc^gefämpften ?ebenö, hiß ber

einjetne ^ünjller ober ©c^riftjlelter Ui und auc^ nur an*

nä^erungöiüeife jene gefetlfc^aftlic^e 2lnerfennung finbet, bit

er anbcrroärtö oiet leichter erringt, ^tmx Snt^ufiaömuö ber

9}ia[fe, ber fc^on baburc^, ba^ er überhaupt gemerft werben

fann, j'ebem Xalente ©c^mingen oerlei^t, fe^tt ber beutfc^en

©efellfd^aft @ie finbet eö bem D'lationalc^arafter angemeffes

ner, roenn berjenigc, ber eine fotc^e aftangauöjeic^nung er*

ftviht, fie me^r burd^ jä^efte Sluöbauer aU burc^ frü^ er*

rungene ©unft gcminnt. Daö mag üorficbtig fein, ober eö

mtrEt bo^ e^er lä^menb aU förbernb.

%\tti und jöröcn.

Um fo weniger berechtigt erfc^eint biefe ©Icic^güttigfeit, aU

b\( beutfc^e ©efellfc^aft nac^ einer anberen 3flic^tung l^in fe^r

leicht geneigt ifl, Slangöor^üge ^u erteilen unb für biefelben

auc^ ^öd^l^ empfänglich ift. X>aß finb jene S^angoorjüge, bit

auf Xiteln unb Örben berufen.

X)it Xitelfuc^t i^ unbestreitbar eine «Sc^roac^^eit ber beut*

fc^en ©efellfc^aft. 9lic^t angeboren, aber anersogen, ein Srb*
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flücf ouö bcr 3cit t5or bcr SKebiatiftcrung. Unb cö ifl nur eine

fc^TOQc^c (Jntfc^ulbigung, bo§ and) anbete O^otionen in biefem

fünfte gleich fc^n^ac^ [tnb. 2Bir fönnen bie Xitet nic^t gan^

entbehren; bcnn in bem @r)flcm un[ereö beutfc^en «Umtcrs

tt)e[enö erfcf)cincn fie aU ein tt)id)tigeö 3}JitteI, um ben ßifer

bcö feftangeftelltcn 25camten nic^t erlahmen ju Ia[[en; [ie

follen bemirfen, ba^ SSermögenö- unb Sinfommenöunterfcbiebe

nid^t fo grell jum SSorfc^ein fommen, unb [ölten ber Slegie*

rung ein Mittel bieten, of)ne S5elafhtng bcr (Staatö!a[[e roirf*

lic^eö SScrbienft ju belohnen, ©enn ba^ Xitelroefen biefe

SBirfung ^oben [otl, mu^ i^m ja roo^l and) eine gewiffe

Smpfängtic^Eeit bcr ©cfcltfc^aft für njo^Iflingcnbe Xitel jur

©cite flehen. (Sac^e ber Stegierungen \\i eö, bk Xitü gerecht

ju t>erteilen, @ac^e ber ©efellfc^aft, bit Xitel richtig ju roürs

bigen. D^lur wenn beibe Xeite ba^ ein[e^en, ^ot bod Xitel?

roefen politifc^en unb fojialen SBcrt.

Die gelter ber ©cfetlfc^aft ^injic^tlic^ btß Xitelmefenö be*

{leiten barin, ba^ man ju oft geneigt ifl, ben titellofen 2)Iens

f($en nid^t genügenb ju würbigen, ba^ man bie Xitel ber

SDZänner ungefcf)icftertt)eife auc^ auf bie grauen berfelben über*

ge^en läft, ba^ man üon fremben ober angemaßten Xiteln

fic^ blenben lä§t. ^n bebenflic^eren folgen fann ba^ Xitel«

reefen faum mc^r führen. 2lm gere^tef^en erfc^eint cö bann,

wenn bie Xitel [ic^ mit bem fieigcnben 2llter i^rer Xräger

onl^öufen unb [olc^crgef^alt in (Sinflang bleiben mit bcr e^rs

ttJürbigflen, innerlich am mciflcn berechtigten Stangorbnung

ber ©cfellfc^aft, mit ber 9iangorbnung beö 2llterö.

@ie ifi eine ^flic^t ber D^latur unb eine ^flic^t ber SWoraL

2}?ögc immerhin ba^ Eräftige 9)Janneöalter jur fojialcn Jperr*

fd^aft berufen fein: bk S^re gebührt oor allen ben ©reifen,

folange bit gamilie ©runblage unfcrcr ©cfittung ifL
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3ttfttinmenfttifunö.

2)ic Slangorbnung bcr mobcrnen ©cfcltf^aft ifl, wie man

fielet, fe^r fomf^Iijiert gettjorbcn. 2)ic oltcn ^iflorifc^cn ©tan«

bcöuntcrfc^iebe, btc 2Scrmögcn6s unb 25i(bungöunterfc^icbe, Söc«

ruföjlcllung unb Dicnfber^ältniö, gcroiffc Diangoorjügc, bte

burd^ bit öffentliche SWeinung ober burc^ bie Xräget bet

©taotögeroalt erteilt tt)crben, [clbjlt D^ationalität unb ^on«

fejfion: alleö wirft jufammen, um bk\t fompli^ierte Slangs

orbnung ^erjuj^ellen. Diefe SJtet^cit ber flaffenbilbenben

©rünbe ifl aber gerabe ein SSorjug, ber gar nic^t ^o^ genug

angef^Iagen werben Hann. ^\(i}t 2lbjlammung unb 23e[i^,

ntd^t 25ilbung, 2llter unb 58eruf, nic^t gefc^enFter ober er*

!ämpfter 9?ang allein, [oUen ^eutjutage bem SKcnfc^en [eine

(Stellung in ber ©cfellf^aft anmeifen, [onbern all bk\t& miU

einanber. So ijl ja nun unb nimmermehr möglich, ben SBert,

ben ber cinjetne für bit ©efamt^eit l^at, genau abjuf^ä^en;

aber b<x^ bk greifbaren 9??afjiäbe, na^ benen biefe SBert«

f^ägung erfolgt, beflänbig richtig gehalten werben, ifl eine

^flic^t aller berjenigen, welche gü^rer ber ©efellfc^aft [ein

wollen.

2)ie öeutiöe «»(^it^tunö Öer (äJefellfj^ttft.

^iU eö al[o ^eute no^ eine klaffe öon privilegierten? Uns

zweifelhaft; [o beutlic^ auc^ bk S3erfa[[ungen ber ^ulturflaaten

„®lei^^eit t3or bem ©e[e^'' auöfprec^en mögen.

2llle unterfc^eibenben ©runbe ber ^la[[enbilbung: bk ältere

gefc^ic^tlic^e ©lieberung, ber 25cruf, ber 25e[i^, baö Sin*

fommen, 25ilbung unb ^otal, laffen nämtic^ obere, mitt*

lere unb untere ©c^ic^ten erfennen. X)k oberflen ©c^ic^ten

aller ^la[[en ^aben i^r ©emein[ameö, wie bk mittleren unb

unteren*
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3!)ie el^rmürbigftc SScrgangcn^ctt, bic cinflu§rcid^|lcn 95e«

ruföjlcllungcn, bic größten SSermögen unb ^infünfte, bie

]^öd()jl:c SStIbung unb cinrüanbfreicfle gcfcHfc^aftUc^e S^rc

fd^affen jufammcn eine gcfcHfc^aftlic^e Oberf c^ic^t, bet

eine ^ö^ere politifc^e SKac^tjlellung jum S^cil gerabeju xtd)U

lic^ eingeräumt, ^um $teit roenigftenö tatfäc^Iic^ erleichtert

unb jugänglic^ gemacht ift. Unter biefer £)berfc()ic^t, bie natur*

gemä§ ber ^ai)l nac^ bie geringfle ift, bemegt [ic^ eine weit

me^r SSoIfötum umfaffenbe 9}?ittel[c^ic^t, beren ©rem

Jen noc^ oben unb nac^ unten nie genau ju jei^ncn finb, unb

unter i^r njieberum eine noc^ breitere Unter [^id^t.

X)k bejeic^nenben SDJerfmale, bk barüber entfc^eiben, ob

j'emanb einer ober ber anberen @c^icf)t angehört, tuerben [e^r

öerfd^ieben aufgefaßt: anberö üon ben einjelnen, anberö üon

i^rer eigenen unb fremben klaffen, anberö t>on ber ©efamt*

f)cit^ onberö anä) öom @e[e^, cinberö oon ber gefellfd^ftlic^en

@itte, anberö oom @e[id^töpun!te ber ^olitif unb anberö t>on

ber ftrengflen Wlotat

2lud^ ber ^^alt ber einjelnen (Sc^ic^ten ift bcwegli^.

SJiitglieber ber oberen ©c^ic^t fteigen in bit mittlere, oft auä)

auö biefer in bk Unterfc^ic^t l^erab; Slngel^örige ber 9)?ittels

fc^ic^t fleigen in bk ^bcrfc^ic^t, folcf;e ber Untcrfc^ic^t in bk

SJJittelfc^ic^t empor. Diefcö 2luff unb 2lbfleigen fann monc^*

mal bk Dauer üon mehreren Generationen beanfpru^en,

manchmal in fürjerer ^dt fic^ tjoltjie^cn. 2)a§ ein etnjetner

auö ber Unterfc^ic^t burc^ bk S[^ittelfc^icf)t hU in bk £)bcrfcf)id;t

ttjä^renb eineö 9}?cnfcf)enleben6 ftcige, ift feiten; häufiger ba^

2(uffteigen auö ber 3)2ittelfc^tc^t in bk Sberfc^ic^t unb am
^äufigflen ber 2(uffc^tt)ung auö ber Unterfcf)ic^t in bk WlitUU

fc^id^t. ?e§terer foll unb fann unter normalen SSer^ältniffen

fogar fletö im Saufe üon jroet ober brei ©enerationen fi^
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oollgtc^cn, 2)aö Stbflctgcn t>on einer oberen ©c^i(^t nad^ unten

wirb entnjeber burc^ ungünflige 2ebenöfc^t(ffoIe ober burc^

etgeneö SSerfc^uIben bewirft.

Die ©tcHung bcr privilegierten jum SJJittelflanbe i^ feineö*

njegö feinblic^, tt)ei( oiele privilegierte (Jmporfömmtinge auö

bem 9}?ittelflanbe [inb unb oiele SJJitglieber beö le^teren bic

2Cuö[ic^t unb baß Streben l^aben, im ?aufe einer ober weniger

Generationen in bk klaffe ber ^rioitegierten aufjuf^eigen.

SBo^I aber fann [icf; jwif^en ben ^rioitegierten unb ber

unter bem 9}Zittelflanb liegenben ©c^ic^t beö ^roletariatö ein

SSer^ältniö feinbfeliger 2lrt gef^alten: junBerlic^e »^enfc^aft,

Slei^tumöpro^entum unb bureaufratifc^er 2)ünfel einer[eitö,

^tib, ^af unb empörter 5tro^ anberfeitö.

2)te £)berjt^idjt.

2)ie ^taffeneinteilung in eine obere, mittlere unb untere

©d^ic^t fc^Iie^t [i(^ an bk ilberrejle ber mittelatterlid^en ©tänbe

an unb Iä§t in biefem 2(nfc^Iuffe ^eute noc^ eine prioite*

gierte Älaffe von (Staatsbürgern erfennen. 2tm

beutlic]^jl:en wirb biefe klaffe in jenen (Staatm bemcrfbar, in

benen baß $ßcrfaf[ungöteben neben einer SSotPööertrctung au^

eine SScrtretung ber prioitegiertcn klaffen — Jperren^äufer —
fc^uf unb befleißen lief. Unzweifelhaft mu§ man ju ben prioite*

gierten klaffen alte biejcnigen rechnen, benen bie 9}iitgtiebf^ft

ber ^erren^äufer öerfaffungömäfig ^ujlie^t. S3on 23eruföflaf[en

muf, freiließ nic^t überaH, ber ©ffijierflanb ju ben privitegier?

ten J^'laffen gerechnet werben. Der 25eamtenflanb nur in

feinen ^ö^eren ©c^ic^ten, Ui benen (J^renauö^eic^nungen übli^

unb ein Sinftuf auf wichtige be^örbli^e ^tätigfeiten erfenn*

bar iji. 2(uc^ Ui ben ^ö^eren ©c^ic^ten beö großen Unter?

ne^mertumö unb beö ©rofgrunbbefi^eö ift an manchen ^ügen



124 t>ai g?oIf-

bie ^ußc^ötigFcit ju bcn ^riotlcgtcrtcn erfcnnbar. 3tn »citcjlcn

©innc barf man ju leiteten olle j'cnc rccf)ncn, bcrcn Sin«

fommcn, gcfellfc^aftlic^c S^re unb ^influ§ über boö Durchs

fc^mttöma§ mcrfbar ^inauörcic^cn. gefl^alten an bcr ©tanbcös

c^rc, an feinen ^Jebenöformen unb l^ö^erer 25tlbung [inb S5e?

bingungen für bk bauernbe ^uge^örigfett ju ben ^rbilc*

gierten. SBcr biefe 25ebingungen nicfjt erfüllt, fällt auö ber

iaflc, mu§ fic^ ben auöbrü(f(ic^en ober ftiHfc^racigenbcn 2luös

fc^Iuf gefoHen laffen. 2luf innerliche SSebeutung beö 9}Jenfc^en

tt)irb babei weniger gefe^en. Dflur biejenigen, bie o^nc ©appen,

o^nc ungeheuren ©elbfarf ober gan^e üuabratfilometer ?anbs

befi§ ju ben privilegierten gehören wollen, muffen ungewö^n*

lic^e ?eiflungöfä^igfeit unb einmanbfreie Sebenöfü^rung auf*

meifen.

(lim ©renjc ber Oberfc^ic^t nad^ unten, gegen ben ^itttU

jlanb, ift fc^wer ju beflimmen. Denn bk Öberfc^ic^t mu§ fic^

jltänbig auö bem SOJittelflanbe ergänjen, fie Fann Jetnc fc^roffc

©c^eibung fefl^alten, fc^on beö^alb nic^t, weil fie wei^, wi«

viele i^rcr SJJitglieber in ben 9)?ittelftanb jurücfge^en. Der

arme 25aron, ber weiter nic^tö ^at^ aU feinen 2lbelötitel,

gehört bem SOJittelftanbe an; aber, er rücft in bk ©berfc^ic^t

auf, wenn er eine SÄillionärin \)tixattt ober l;ö^erer Offizier

wirb. Der öffiäter feinerfeitö gehört nur ber öberfc^ic^t an,

folang er 2luöfic^t ^at, ©eneral ju werben; wirb er alö SDJajor

pcnfioniert, fo hUiht er ein befc^eibeneö ©lieb beö ^ituU

flonbeö. €in Äünfller, ber ein fürf^lic^eö 2ltelier befi^t unb

^rinjen hmitUt, gehört jur £)berfcf)ic^t, feine gac^follegen

3um SKittelfianbe, oft genug jum Äunftproletariat. Der 3lmtös

ric^ter if^ ein ©lieb beö 59Jittelflanbeö, auf bem SBege jum

£)berlanbeögeric^töpräfibenten wirb er ganj allmä^lic^ SWit«

glieb ber Öbcrfc^ic^jt.
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III. X)if 3"^f^^f(Tf"9f«PP^"

(Sonbcrititereffen.

§ür bcn (Staat finb feine ^^re, [ein SSefi^ unb feine SDiac^t,

fottJie bie SSo^Ifa^rt [einer Qlnge^örigen ^iele unb 3ntere[[en

juglei^. ©ie [inb auc^ bk [ogenannten „allgemeinen" Snter*

ef[en ber ©taatöbürger. 2)ie[e allgemeinen 3ntere[[en flehen

regelmäßig im ©egen[a^e ju bm 6e[onberen Snter*

e[fcn ber einzelnen «Staatöbürger, [oroie ber einzelnen

©ruppen, Parteien, Ä(a[[en u[f. 3^ie allgemeinen Snter*

e[[en ju wahren, ifl junäc^ft ©ac^e ber ©taatöregierungcn

unb Parlamente. Sie[e fönnen unb mü[[en bk allgemeinen

gegen bk @onberintere[[en auö[pielen, bk ununterbrochen gegen

bk allgemeinen 3ntere[[en anbrongen. 2)ie @onberintere[[cn

^oben ja auc^ i^re Berechtigung, aber jebeö nur innerhalb

gen)i[[er (Sc^ranfen. S^beö ©onberintere[[c m6(^tc über biefe

©c^ranfen ^inauö. 2)aran mirb eö üer^inbert nic^t nur burc^

bk berufenen Jpüter ber allgemeinen 3nteref[en, [onbern au^

bur^ bk ©efamt^eit ber übrigen ©onberintcre[[en, bk fidf)

auf bai allgemeine 3ntere[[e berufen, [obalb ein ©onberinter*

c[[e [ic^ ungebührlich üorbrängt.

X)k SSertreter ber @onberintere[[en [inb ungleich ^in[ic^ts

lic^ i^rer I^reifligfeit, «Rücf[icl)tölo[igfeit, ©eroanbtbcit, Sr*

fa^rung unb ^S^igfeit. Der berühmt genjorbene ©a^ greberif

aSafliotö, ba^ alle gerechten 3ntere[[en ^armoni[cf) [inb, Jlingt

[e^r fc^ön. Slber bk SSerec^tigung ber einzelnen 3ntere[[en ahf

3Utt»agen, ift eine 2lufgabe, bie niemalö fehlerfrei gelöfl ttJcr*

ben fann. 9lic^t jene 3ntere[[en [inb bk meiflberec^tigtcn,

bercn SSertretcr am lautefien [c^reien fönnen. 9)?anc^em be*

rcc^tigten (Sonberintere[[e fehlen geroanbte, freche unb auö*

baucrnbc SSertreter; eö wirb über ©ebü^r jurücfgebrangt.
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©egcn man^cö, cbcnfaHö bcrc(^tigtc 3nteref[c tft in wr«

gartgcnen Reiten [ooicl gefünbigt worben, ba§ cö in bcr ©cgcm

njart eine flärfere S5erü(f)ic^tigung alö bie fonfurricrenbcn

^ntereffcn oerbient. 2tnbere Si^tercffen erfreuen [icf; eineö ^iflori;

]d)m 2tufpu^eö, ber if)re innere 25ebeutungöIo)igfeit oerf^ecft.

Söeröenbc unb üergc^enöe Snterejfen.

3rnc politifc^en ^ntereffen [inb in einem bejiänbigen (inU

ttjicflungöprojep begriffen. (Jö roöre ein fc^Ied^ter (Staatöntönn,

ber eö nic^t oerftünbe, befie^enbe, tt)erbenbe unb oerge^enbe

^ntereffen ju unter[cf)eiben.

X)k näc^jie ©orge 6ean[prucf)en natürlich bk beftc^enben

Sntereffen. «Sie [inb eö, bk bk Gegenwart bett)egen. 9^a^fl

i^nen bie merbenben 3«t«f^[)ßn, teilö burd^ SSeränberung ber

befle^enben gebilbet, teilö öötlig neu ern?ac()fcn. SSerge^enbc

Sntereffen oerbienen nic^t, ba^ um ihretwillen ein ©^njcrt

gerührt, ®e[e^e gefcfjaffen werben.

2)ie 3lnberung ber ^ntereffen 'ooU^k^t fi^ in bcn t>er«

f^iebenen ©ebieten ftaatlic^en Sebenö mit fel^r unglei^cr

©c^netligFeit. SOJanc^e ^ntereffengebiete jeigcn eine erjlaun*

lic^e 25e^orrIic^feit, ja bef^änbigeö SBac^ötum. 3(uf roirt«

f^oftlid^em &zhkt bagegen, atfo auf bem Jpauptgebiete bcr

©onberintereffcn, finbct fic^ ber rafrfiejle Söe^fel roerbenbcr

unb wrge^enber ^ntereffen.

Sntcreffen= und ^rinstpientiolitif.

3e nac^bem eine ^otitif öon ^ntereffen ober oon politifcbcn

©runbanfc^auungen be^crrfc^t i% fpric]()t man t>on Sntereffcns

ober ^rinjipienpolitif. ?e^tere i^ bk eblere; erflere liegt

bcm menf^lic^en SSerflänbniö ungleich nä^cr. 25eibe laffen

\\ä) mo^l in ber le^r^aften 25etrac^tung auöeinanber^altcn; in

ber 2Bir!lic^feit werben fie j^etö jufammenwirfcn, ficf> burc^?
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Freujen, memanber übergel^en. So ij^ leiber ni^t fo, ba§ olle

SntereffcnpoIttiP nad) unb nac^ bic i^ö^cre ©tufe ber ^rin«

jipienpoIitiE erreicht 9tur ju häufig finbct fic^ bie umgeEef)rte

(JntttJirflung. ®ro§e ^errfc^er unb (Staatsmänner oerfolgen

in ber ^auptfac^e nur ^rinjiptenpolitiP, 2(uc^ bie Parteien,

bie [icf; in ber ^ugenbjeit eineö aufblü^enben ©taatömefenö

bilben, flehen auf politifc^en ©runbanfc^auungen, nic^t auf

^ntereffen. Die Sfutereffen aber [inb gemein unb mä^tig; fie

finb für bk ^a\\m oiel oerflänblic^er aU t>k ^rinaipicn; fie

bemö^tigen fic^ batb beö politifc^cn 2)enfenö unb ©trebenö ber

SJZaffen unb finb frec^ genug, um, wo fie Eönnen, auc^ bk

^rinjipien aU Söerfäeuge benügen ju wollen,

Der Unterfc^ieb oon Sntereffens unb ^rinäipienpoliti! ifl

eö, ber in allen SBanblungen immer roieber jener ^olitif, bk

oon ber Stegierung getrieben mirb, ein Ubergett)icl;t öerfc^affen

mu^ gegenüber ber ^Jolitif ber Parteien. Denn bie Olegierung

fann immer unb immer roieber [id^ auf einen ©tanbpunft über

ben (Jin^els unb ©ruppenintereffen ftelten. Db fie nun i^rem

SBefcn nac^ Eonferüatio ober fortfcl;rittlic^ ifi, ob fie bem ^iU^

raliömuö ober bem örbnungöprinjip, ber Demokratie ober ber

3lutorität geneigter ifl: fie fann immer wieber behaupten, ba^

i^r ba^ allgemeine ^ntereffe am l^öc^ften fle^e, wä^renb bie

^orteien nur ju oft ben $8eweiö liefern, ba^ i^re politifc^en

©runbfä^e üon Sntereffen überwöltigt werben. 2llle ©c^wan*

Eungen einer Siegierung bringen fie immer wieber barauf

gurütf, ba^ ba^ allgemeine Sntereffe i^r ^alt unb EKücEgrat

fein muf. ^it ber Sofung beö 2lllgcmeinintereffeö wirb fie

immer wieber ^errin über bie ^arteiintereffen; felbfl wenn

fie Sa^rjc^nte ^inburc^ ©pielball ber Parteien war, fann fie

fic^ unter einem genialen Seiter wieber über biefelben empor*

fc^wingen.
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SBeruföintcreffen.

^cbt SScruföFlaffc f)at jundc^jl ein ^ntcrcffc baran, bo^

i^re 25crufötotigEeit aU eine für bic ©efamt^eit möglic^fl

ttjic^tige unb votttv>olU crf^etne, unb bo§ i^r bemgemä^ eine

möglic^fl bcbcutenbe ^atip unb S^rcnftcllung unb ein mög«

tic^fl großer Stnteil am SSoIEöein!ommcn jufomme. Wtit bie[en

Sntereffen erfc^eint jebe S5eruföfla[fe olö etrooö ©cfc^Ioffeneö.

Seber 25cruföangc^örige roei§, ba§ bie Srntereffen [einer klaffe

au(^ bie [einigen [inb.

Die Snterc[[en bcr (anbmirt[^ofttic^en 25erufö*

ange^origen haften am 95oben. gefligung beö ©runbeigcntumö,

(Steigerung beö SSobenroerteö unb ber ^robuEtionöfä^igfeit beö

SSobenö, ßr^ö^ung ber ^rei[e ber 25obenprobufte, Erweiterung

unb ©i^erung ber 3(b[a^gcbietc, @^u§ gegen auömortige

^onFurrenj, Srlei^terung bcr ouf bem 25obcn liegenben

?af^en (©runbabgaben, ©runbfleucrn, 25c[i^änberungöabgaben,

<S(^uIb3in[en), (Sicherung gegen (Jlementorfc^äben, S3erbe[[e5

rung ber lonblic^en 9SerFe^rött)ege, DeäentraIi[ation ber SSer*

«altung: ba^ [inb bk mic^tigflen gemcin[amen 3ntere[[en ber

Ianbttjirt[^aftli^en 25eruföangef>örigen. T)od) gewinnen au(^

man^e 3nterc[[en ein rec^t öer[^iebeneö ©e[i^t innerl^alb ber

ÄIa[[e, je nac^bem eö [i(^ um bk ?age ber ©runbeigcntumer

ober ber ?anbarbeiter ^anbelt, na^bem 2I(fcrbau, ^tierju^t,

SBalbnu^ung ober anbere SSetrieböjmeige <^aupt[ad^e [inb, je

na^bcm man eö mit großem, mittlerem ober Keinem 25e[i§,

mit Sigentt)irt[c^aft ober ^a(^tn)irtfc^aft ju tun ^at ^urj —
bie allgemeinen „lanbwirtf^afttic^en 3nterc[[en'' bifferenjieren

[i^ im einzelnen ganj bcbeutenb.

Unb eine o^nlic^e Spaltung unb SJeröictfältigung jeigt [id^

au^ bei ben Sntere[[en ber inbujlriellen S3erufe, Jpaben

au^ im allgemeinen alle inbujiriellen 25eruföange^örigen ein
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teb^aftcö Sntereffc an allem, rcaö mit bcr SScrbcfferung bcr

^robuHtionö? unb ber Slbfa^bebmgungen jufammen^ängt, fo

gejitatteu \id) boc^ btefe Sntereffen wiebcr ^öc^jl: mannigfaltig,

je nac^bcm eö [ic^ um felbftänbige ober unfetbjTänbige SSerufö^

ange^örige ^anbeft, je nac^bem bk einzelnen ©enterbe mit ber

inlctnbifc^en Oio^probuftion me^r ober weniger innig jufam^

men^ängen ober aber eingeführte Üto^ftoffe »erarbeiten, je

nac^bem eö fic^ um fteine, mittlere ober grof e Unternehmungen

^anbelt. X>k ^auöinbujlrie l^at öietfac^ anbere Sntereffen aU
ber fabrikmäßige 25etrieb. Unb oerfct)ieben finb au^ bk 3nter=

effen ber ^jrp ortin buftrie üon benjenigen ber für ben 3n*

lanbs ober bIo§ für ben ?o!atbebarf arbeitenben ©ewerbe.

3a, jeber öon einem ©eroerbe »erarbeitete S^o^ftoff, jebe S3ers

fcf)iebenf)eit beö tec^nifc^en SSerfa^renö unb [einer g^ortfd^ritte,

jebe Ungleicl^^eit in ber 2(rt unb ^ufammenfe^ung bcr U^

teiligten 3lrbeitöHräfte mie in g^orm unb Umfang beö 2lbfa^eö

fc^afft befonbere 3ntere[[en für bk einzelnen geroerblid^en

25erufe.

^ine äl^nlid^e 3)?annigfa(tigfeit finbet [ic^ aud^ hd ben Unters

effen jener 23eruföjweige, bk bem ^anbel unb SSerfel^r

bienen. Sm ^tereffe beö ^aufmannftanbeö über|)aupt liegen

fieigenbc ^auffraft ber 9*Zation, ©icf)er^eit unb Slafc^^eit beö

.Ärebitö unb bes Xranöportüerfe^rö, (^olibarität beö ©elb?

unb S5an!tt)efenö, ^uöertäffigfeit ber Slec^töpftege in Jpanbelö*

facben, möglic^ft freie gefc^äfttic^e S5ett)egung im ^nlanbe rote

naä) bem 2luö(anbe. X)ahci finb aber biz ^ntereffcn boc^ n?ieber

ettüaö üerfcl^iebcn beim intänbifc^en, mie beim 2(uö; unb ©nfubr^

banbet, beim ©roß; unb beim ^(cin^anbet, beim SBarens unb

beim Söertpapier^anbel uff. Unb je reicf)er bit SSerufögliebe?

rung mirb, um fo mebr fd^eiben fic^ auc^ befonbere Sntereffen

ber Faufmännifc^en 35erufe oon benj'enigen ber beruflichen

9
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Diener beö ^tranöporttrefenö, fo häufig aud^ ü6ercinflimmenbe

^kU üor'^onben finb.

Snterejfetttenoröötiifationcti.

2(ne SfHtereffen, bie emäeincn ©ruppen ber 9}Jaf[c gemeinfam

[mb, führen f^rc ©ruppcn ^u Örganifationen, bic l^erna^,

ntc^t üvoa tätig, fonbern nur l^eifc^enb, begc'^renb unb ftimms

anbtctenb auf ben ,^ampfpla§ ber ^otttif treten. 5Bie \\d) bic

2trbeiter längft ^u örganifationen t)crcmt l^aben, fo fc^Iie§en

ftc^ bie ©ro^grunbbefi^er im 25unb ber ^anbwirte, fo bk

25auern im S5auern6unbe jufammen. ^anbrtjerFerbünbe, SSers

bänbe t5on ^oft* unb (Jifenba^nbebienflteten, ber ^riüatbcamten,

ber ^auöbeft^er, ber SJiieter unb anbere fc^Iiefen ft^ an.

©0 üerbmben fi^ bi'c 3rrbe{ter gegen bte 2lrbeitgeber, bie

S3efi§enben gegen bk 25efi|Iofen, ba^ Heine .Kapital gegen ba^

gro^c, bk Sanbbemo^ner gegen bk ©täbtcr, bk (Sc^ulbner

gegen bk ©laubiger, bk 9}?ä§igen gegen bk 2l(Ho^otsSnters

effenten, bk ^onfumcnten gegen bk ^robujenten, mie bicfc

gegen bk 9(nge^örigen ber .^anbelöbcrufe, ber ^lein^anbel

gegen bk SÖarenl^äufer unb bie ^anbroerHer gegen bk ^onfum;

oereine. 2(ufblü^enbeö fämpft gegen SSerfinfenbeö, 2(Iteö gegen

Sungeö, ©ro^eö gegen ^leineö, SSettjeglicbeö gegen <Bci}Wtt'

fälligeö.

Xaufcnberlei Sntereffen burcpreujen fic^, jcbeö ^at feinen

S3ertreter. Unb n)enn biefe SSertreter fic^ ^ufammcnfc^Iie^cn,

entfc^eibet über i^ren Erfolg nic^t nur bk SiJJaffe ber ^u;

gehörigen ^ntereffentcn, fonbern auc^ bie ©üte ber Drgani*

fation, bk (Energie unb ©en?anbt^eit i^rer Leiter.

Sebe foIcf;e organisierte 3ntere[fentengruppe ttitt an bk

potitifc^cn Parteien, an bk ©taatöregierungen unb ©emeinbe;

oertt)aItungen mit i^ren gorberungen ^eron. ©ie i?ertangt ober
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ttJünfc^t, ba^ Qcm\\c ^^orberungen in bi'c Parteiprogramme

aufgenommen ober oon bcn Siegierungen anerkannt rocrben.

Dafür üerfpric^t fte ben ^arteten eine unbejiimmte ^a^I oon

Parteigängern — 6iö auf n^eitereö, ben Siegterungömäc^ten

i^re Zuneigung — auc^ 6iö auf weitereö. 2)aburc^ werben bie

Parteiprogramme mit einem SBuft oon ^i'njetforberungen be*

taflet, ber ba^ urfprünglic^e ^arteiji'et gar nic^t me^r erfennen

lä§t. 2)ie Slegierungen fe^en [ic^ einer Unja^t oon brängenben,

forbcmben, 6ittenben S)rgan{[ationen gegenüber, benen allen

„tunltc^fle 25erücf[ic^tigung i^rer SBünfc^e'' jugefic^ert tt)erbcn

mup. 2)öö ganje polttifc^e ?eben aber oerraanbett [ic^ in einen

rtefigen 9)?arft, in eine unerfreutid^e, tärmenbe, oft gerabeju

eMerregenbe ^anbelfd^aft, in ein ^abfüc^tigeö «Stimmen*

gefc^roirr, auö bem man nur immer ]^erauöf;ört: ba^ oer*

langen wir, wer eö unö Utkt^ bem folgen wir, o^ne nac^

[einer fonfiigen potitifc^en Slnfc^auung ju fragen! Denn ber

<Staat ijl: unö gleichgültig, menn nur unfer befonbereö Unters

e[[e gema^rt wirbl

$. Äapitel: 2Die fojialcn Ärdftc unö (Iugen6cn

traft unb (Stoff.

(Stellen wir unö auf eine geiflige ^ö^e über ben fo*

jialen ©toff, fo f)oä)^ ba^ wir auf i^n ^erunterfc^aucn fon*

nen, mt ber SBanberer, ber am SBatbranb entlang fd^Ienbert,

auf einen 2(mei[cnbaufen ^erunterfc^aut. SfU bem Slmeifen*

Raufen, ber fic^ unfere ©efetffc^aft nennt, wirifen offenbar

bk mannigfachen [ojialen .Gräfte. Da [inb Ärofte

ber Slnjie^ung unb ber 2lbflo§ung, ber ©ruppenbitbung unb

ber 3«»^f^»^ßwwng ; ba finb parattete unb fic^ freujenbe Unters

effen unb ^kU, Unb bk einzelnen ©lieber ber ©efellfc^aft

9*
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^aUn i^u Sntercffcn unb ^kk and) nid^t auö fic^ [cl6cr,

fonbcrn i^rc Sfntercffcn unb ^tele werben i^ncn angeboren,

öererbt, anerzogen, aufgebrannt, burc^ ?ie6e ober 25oö^eit

angefd^wa^t.

2Baö mir [ojiole Gräfte nennen, ifl eigentlich alleö, maö

ben SO?enfd^en überl^aupt angebt. Unb nid^t nur ba^^ wai

ben einzelnen angebt, fonbern auc^ baöiemge, maö bk ganje

Äette feiner SSorfa^ren anging unb n?aö jeben angebt, ber

i^m na^e fle^t unb auf i^n Sinflu§ ^at.

SBarum fagen mx nic^t lieber gleirf): fogiale Jlraft i^ bk

ganje SBelt, in welcher ber einzelne neben ben anberen jie^t?

Wlan befäme ein ju üerfc^wommeneö 25Üb oom 2Bir?en

biefer fojialen ^raft, bk fic^ wieber auö taufenb wirfenbcn

Gräften äufammenfe^t.

Senfen mir unö jeben einjetnen 20?enfd^en eingefangen oon

einer Stnja^I jauberifc^er Greife, bk fid^ burd^fc^neibcn unb

fic^ bewegen. 25iefe ^auberFreife finb an [ic^ burc^auö nicbtö

^unberbareö ober SSer^eyteö; jeber einzelne öon i^nen i]i in

feinem SBirfen burd^auö oer|l:änbIic() unb begreiftic^. 2lber

wie fie ben 9)?enfc()en einfangen unb umgarnen, wie fie i^rc

S5ewegungen ibm mitteilen, i^n mit anberen gufammenfetten,

wie fie feinen SBillcn unb ^^arafter ^eraniie^en unb hc'

cinfluffen: ba^ ifl bod^ ^öc^fi: wunberbar. Unb ^öcfjfl wun-

berbar ijl eö auc^, n>k jtbe biefer fo^ialen Gräfte gugleic^

wieber ©egenjianb unb Slrbeitöfloff ber übrigen ift.

2>iefe ^auberfreife, bie ben SJJenfc^en umfpannen, finb feine

Jpeimat unb g'amilienöer^ältniffe, bk (Sitten unb 9)2einuns

gen, Irrtümer unb ©ewo^n^eiten feiner lebenbigen Umgebung,

fein SSoIf unb SSoIföftamm, feine politifd^c Partei, fein 23e?

ruf, feine SSermögenöoer^ältniffe, feine 23ilbung, fein @Ious

benöbefenntniö unb nod^ mand()eö anbete.
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3in btefe 2)inge erfc^cmcn bem etnjetnen, ber juna^fl unter

i^rcm 25anne ftc^t, aU [oktale Gräfte. Demjentgcn aber,

ber ba^ ©anje üfcerfc^aut, erfc^einen fi'c gugfetc^ alö f o 5 1 a (

e

©efettbe, treidle erft lieber ba^ 2öer! unb (Jrge6niö oon

einfacheren, größeren Gräften finb, bte hinter i'^ncn tattg fmb.

Me biefe Gräfte unb ©ebilbe merben njteberum getrieben

unb genährt üon ben 9)2intonen (Jtn^eiten beö fojialen

® 1 f f e ö, an njetc^en fie [ic^ verbrauchen.

3eber einzelne SDJenfc^ iffc nid^t nur ein (5Jtieb, fonbern

aud^ g^utter [einer ©efeHfd^aft.

(Jr erwärmt ben ^eucrofen feiner ^eit unb wirb tjon i^m

ermärmt.

Die $tätigHeit ber fic^tbarftcn fDgialen Gräfte Iä§t fic^ mits

unter meffen. Saö l^ei^t: man fann beflimmen, wie mete

(Jin^eiten beö foäialen ©toffeö i^nen unterworfen ober jus

gänglic^ finb. ^k wo^t wirb biefe 9}?effung fo wzit öersjotls

!ommnet werben !önnen, ba^ fie unö auc^ fagen fann, wit

flarf ber Sinf(u§ jeber einzelnen fojiaten ^raft auf jlebe Sin?

^dt beö fojiaten ©toffeö ift. Unb immer werben neben jenen

fogialen Gräften, n>dd)ii wir cr!enncn unb ju meffen vermögen,

anbere in üerftecftcr 2Beife tätig fein, welche jwifc^en jenen

wirHen unb fie balb abfc^wäc^en, balb fleigcrn.

2(Iö 25eflanbteil beö fojialen (Stoffeö freiließ ifi Seber eine

din^cit 9lber jebe fotc^e &n^z\t weift gegenüber ben mannigs

fachen fojialcn Gräften eine unenblic^ tjerfd^iebene Empfangs

liä)ftit auf.

3eber Wlm^d) ift fcf)on eine 9}Jifc^ung. (Jinc 9}Jifc^ung oon

bem, wai er felber, waö feine Umgebung unb feine SSorfa^ren

erlebt unb getan baben. Unb jcbe folc^e SJJifc^ung mu§ immer

noc^ gemifc^ter werben burc^ jebeö neue ^rlebniö, burc^

jeben neuen (Sinbrucf.
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3(6cr ^t^m mv weiter in ber 25etra'rf>tung ber fojiakn Gräfte.

2ötr fe^en ben [ojiaten ©toff gegliebert. (Sojiote Gräfte

l^aben ouö t^m ^äuflein, ©c^aren, ^orben, Mafien, Waffen,

©emcmfd^aften, SSereimgungcn, Parteien, gcbilbet. 2)ie fojiate

^raft, iretd^er eine folc^c ©ruppe t^re (Jntjlie^ung üerbanFt,

[priest 5u i^r entmeber auö bem SSefe^I einer 2tutorität, ober

auö einem itmgefc^ttebenen überlieferten ^erFommen, [ie fpri(^t

mitunter auc^ auö 9}Je^r^eitöbefc^tü[[en ober auö einer ges

[c^rtebenen <Sa^ung.

Sn te^ter ?inie taffen fic^ jwei entfc^eibenbe Gräfte beö

©efellfc^aftölebenö erfennen: ber ^goiömuö unb ber ©es

m e i n [ i n n.

©ööi^mu^ utiö ©emeinfinn.

Der 9}2enfc^ !ann in feinem ,^ampfe um ba^ 2)afein, um
bci$ Qilnd unb ben ^ortfc^ritt entmeber nur fic^ fetber, ober

auc^ ba^ ©an3e, bem er angehört, berücffic^tigen.

Xut er böö erflere, fo nennen mir biefcn bel^errfc^enben ^ug

(Sgoiömuö. Sßä^lt er aber ba^ lel^tere, fo reben wir t»Dn

© c m e i n f i n n.

^goiömug unb ©emeinfinn finb bk beiben ©egcnfä^e in

ber gefellfc^afttic^en ^rfc^einung aller menfd^Iic^en ^triebe unb

^iele. 2(ber öielfad^ fpieten fie ineinanber.

(Jgoiömuö unb ©emeinfinn finb bem 9}Jenfc^en burc^ tie

D^latur eingepflanzt. @cf;elten über ben Sgoiömuö ifl tcicbt, aber

auö ber SSett fc^afft man i^n bamit nic^t, benn er njac^ji

unmittelbar auö bem ©etbfler^attungötriebc ^erauö. Snbeffen

ijl: aucb ber ©emeinfinn eine 9laturnotnjenbig!eit. Um unö

baöon ju überzeugen, braud^en mir nur mteber jenen 2(meifens

Raufen gu betrachten. Der ©emeinfinn ifl nicf)t b(o§ ein St;

gebniö gefellfc^aftlid^er S5i(bung, fonbern im ©runbe nur bk
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fc^on üom to^^cj^en 9)icnfc^cn gefüllte 9^ottt)cnbigFcit, ba§

man ^kf} <xn anberc SDJenfc^en an[c^Iie§en mu§, weit ffe gleiche

^i'elc »erfolgen, ©(eic^e ^iele können Äonfurrenten, aber auc^

©enoffen fc^affen.

Qlgoiömuö unb ©cmeinfinn fönnen \id) in bcn fteinf^en, wie

in ben größten ©emcmfc^aften jetgen.

2)er ©ememfmn fängt an fc^on tn ber ncinjlcn ©cmcin*

fd^aft, in ber ^amilic. Der gamilienfinn i]i bic unterjlc,

öon ber D^latur geteerte ©tufe beö ©emeinfinnö. 2(6er weit

bic [er ©emeinfinn oon ber Olatur nur in ber j^amilic

geteert tt)irb, ift eö eine Xor^eit, i^n aU dm allgemein
menfc^Ii^e (Sigenfc^aft forbern ju roolten. 25rüberlic^!eit gibt

cö unter $8rübern unb [oU eö unter i^nen geben. 25er übet?

ried^enbc 9Zeger unb ber fc^Ii^äugige 3}?ongoIe ifl nic^t mein

SSrubcr, fonbcrn nur mein S)?itmenf^. S)aö iffc etnjaö njcmger,

aber immer noc^ genug.

^ine ^ö^ere, fc^on me^r auf ^utturgrunb beru^enbc ©tufc

beö ©emeinfinnö ift ba tjorl^anben, wo neben ben eigenen unb

neben ben fielen unb ^i^^cfen ber gamilie auc^ jene ber näd^s

ftcn ?ebenö!rei[c berücffid^tigt werben, ber Äörperfc^af*
ten unb ©emeinben, benen ber SDJenfc^ angehört.

^oä) ^ö^er i\i ber ©emeinfinn ba, mo biz ^iete unb SSe*

bürfniffe eineö ganzen SSotEcö neben ben eigenen unb benen

ber nöc^jlen Sebenöfreife 23eac^tung finbcn. ^ a t r i o 1 1 ö ?

muö ^d^m mt bk\e ©tufe beö ©emeinfinnö. Sr fann nur

burd^ bk ©efc^ic^te oielcr ^a^t^unbzxU crjogen ttjerDcn.

Die ^öc^fl:c ©tufe beö ©emeinfinnö aber er^)cbt fid; noc^

über il^n: eö ifl bie J^umanität.

(^ö liegt in ber dlatuv beö 9)?enfc^en^er3enö, ba^ man burc^

bk niebrigercn ©tufen bt^ ©emeinfinnö ju bcn ^ö^ercn ouf^

flcigt. 3)?an mu^ crfl in ber gamilie gelernt ^aben, ben Sgoiömu^
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ju untcrbtüdfcn, el^e man tm Greife t>on frembcven Scbenö*

gcnoffcn ©cmcmftnn üben fann.

3n oHcm ^goiömuö aber finben fic^ gemeinfinnige unb in

allem ©emeinfinn egoijlifc^e ©citen. ^ö jie^cn ficf) SSerbins

bungöfäben auö bcm einen in ben anbeten. £)cr Sgoiömuö jic^t

fic^ oon unten herauf in ben ©emeinfinn empor, cbenfo fleigt

oon oben ber ©emeinfinn in ben (Jgoiömuö ^erab.

SSen ©emeinfinn befeett, für ben finb ^^amilie, ©emcinbc,

^teunbe unb 25erufögenof[en, SSatertanb unb SSelt ein er?

roeiterteö ©elbjl, für wetc^eö er forgt unb [c^fft. Dem
(Jgoiflen bagegen verengert fic^ bte 2BeIt ju [einem Sc^.

So fann aber ber ©emeinfinnigfle bk 2)tnge in feinem anbercn

?i^te betracf>ten, atö in bcm, wetc^eö öon feinem SSerflanbe,

oon [einer Srfafjrung auögelbt- Unb auc^ ber (Jgoiömu^

fann niemals ganj aufboren, [eine Wiittvclt gu berücffid^tigcn.

Denn auc^ ber ftarrfle Sgoifl mu§, wenn er überhaupt

unter SOJenfc^en leben miU, um feiner felbfl roilten bte ©efell«

fc^ft beachten unb berüc!ficf)tigem SSift er fie jum ^tUi

fetner ©etbfuc^t machen, [o mu^ er baran ben!en, ba^ [ie

[ic^ atö [old^er nur für ©egenteiflungen gebraucf)en lä§t.

Ulm berjentge Fann in bk Spö^z ffceigen unb bauernb [ic^ oben

er^tten, ber aud^ [eine 50?en[c^^eit ergebt

SBenn niv nun bm (Jgoiömuö unb ben ©emetn[inn aU

bk auöfcf>taggebenbcn ge[en[c^aftlic^en Gräfte anerkennen, aU

bk entgcgengefe^ten ^ole, beren 2Iuöftrabtungen alfeö ge[cns

fc^aftlic^e ?eben burc^bringen, [o bürfen wir [ie boc^ ntc^t

aU einfache Gräfte betrachten. Denn Sgoiömuö unb ©cmcin*

[inn leben in jebem einjetnen unb finb in jebem ein3c(nen

in anbercm SSer^ältniö oertreten, in jebem einzelnen oon

oerfc^iebener SßiHenöfraft getragen, t)on t>er[df>iebener (^j

fa^rung genährt, oon t>er[c^tebenem Temperament befeuert.



8. Aap.: Die fojiatcn Gräfte unb Kugenbcn. 137

3n j'cbcr ©ruppe bcr ©efcHfc^aft gibt eö aHjctt fü^rcnbc

9Zaturen unb Jperbcnmenfc^en. Sene fü^rcnbcn D^laturcn fön?

ncn, mögen [te auä) immerhin i^re fc^u^Befo^Ienen Spcxbc gum

SÖo^lflanb, jur ©efittung unb jut SD^ad^t führen, bod^ mit

einer gefunbcn Dofiö Sgoiömuö auögeftattet fein. 3l>rcm

mit ©emeinfinn burc^tränften Sgoiemuö ttitt bann «jieberum

ber €goiömuö anberer entgegen, welche jenen entweber bk

pfirerfc^ft neiben, ober o^ne 9(nfprucf; auf biefelbe boc^

i^ren (Jgoiömuö mit Erfolgen füttern tt)o((en. Unb t>on jenen

J^erbenmenfc^en fetber l^at, hei allem i^nen aufgebrängten ober

anerzogenen ©emeinfinn, auc^ wieber jeber feine SKitgift an

€goiömuö. @o ijl in jeber, auc^ in ber fteinj^en ©ruppe ber

©efetlfc^ft für ein fteteö Durc^einanberfpiel jener entgegen?

gefegten ^ole auöreic^enb geforgt.

2)ie ©rjie^unö 5um ^emcinfinn.

©emeinfinn ijt angeboren unb mirb anerjogen. Sieö ixitt

befonberö Ui bem ©cmeinfinn ^erüor, ben ber 50?enfc^ in ber

gamilie lernt, ©c^wac^ unb unfelbftänbig tritt ber 3)?enfc^

in bk SBelt ein. @o mirb i^m feine Slb^ängigfeit oon ber

^kht unb prforge anberer früf^jeitig genug jum 23en)u^tfein

gebracht. Unb liaib amf) feine 2tb^cingigfeit öon ben prügeln,

bic er gelegentlich erhält — id^ wotlte fagen oon ber 2)ifäis

plin, o^ne bk eö Feine ^rjie^ung jum ©emeinfinn gibt.

Ser ^eranwac^fenbe 9)?enfc^ ^at nid)t blof ©emeinfinn, fonbern

auc^ Sgoiömuö in fic^; bk (Sr^ie^ung in ber gamilie ober

fpäter^in in bcr ©c^ute nur ift cö, bk i^n immerfort barauf

oufmerffam mac^t, ba^ feinem Sgoiömuö ber ^goiömuö ber

anberen mit einer geringeren, gleichen ober ^ö^eren S3erec^s

tigung gegenüberfle^t. X)abnxd), ba^ er i?on feinen älteren

SSrubern geprügelt mirb unb feine jüngeren ©efc^üifter prü?
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gcin fann, mirb btt ^erantrac^fenbc 9}?cnfc^ in ber etnfad^flcn

unb öerflänbti^ficn 2Öet[e auf bte öcrfc^icbcne SScre^tigung

beö (Jgciömuö aufmerffam gemacht; inbcm er aber )id) unb

feine ^'efc^mijler jugteic^ gegen hergelaufene anbete jungen

oerteibigt, lernt er auc^ ben ©emeinfinn.

Unb fo fi'nb auc^ bie l^ö^eren (Stufen bcö ©emeinfmnö nic^t

Mo§ angeboren, fonbern anerzogen, ein Srgebniö ber @cfcf)ic^te

beö einjetnen, njie ber ©efc^ic^te [einer Sebenöfreifc, fcincö

©tammeö unb SSotHcö.

^atnilienfinn.

2)ie fkinfte SJ^enfc^engemeinfc^aft ifl bk gamilie. ^n i^r

beginnt bü^ ©emeingefü^l feine bett)u§te XötigFeit. ©(^on in

bm ro^eflen SSoÜöjuftänben fc^afft bk ^atm bk ©efü^Ie ber

2(b^ängigHeit, ben notroenbigcn ©e^orfam einerfeitö, ba^ 23e;

ttJu^tfein ber SJIac^t unb ^errfc^aft anberfeitö.

Unb biefe (Schulung ju gemiffen politifc^en ©runbgebanFen

^at fic^ in ber ^am\\k forter^alten burcf) bk Sa^rtaufcnbc

biö in bk ©egenroart. 2(uc^ in ber ©egenmart lernt ber

Snjenfd^ Unterorbnung unb ©e^orfam, (Gebieten unb 23efe^Icn

juerj^ in ber J^milie !ennen. Deö^alb mxb mit dit(i)t immer

n?ieber betont, ba^ ber mobeme (Staat auf ber ö^intilie berube.

X)k t^amitien, nid^t bk (Jinjelperfonen finb biejenigcn

©lieber beö ^taakß, auf bk feine Sinric^tungen in etftcr

Sinie jugefc^nitten finb, benn bk Familien finb cö au(^,

in beren 25eflanb, Erweiterung, unb Verjüngung bk ecr*

jüngenbe ^raft beö SSoIfeö liegt. Familienleben unb flaatlic^eö

2ebcn muffen fic^ fortwäbrcnb gegenfeitig bicnen, gegen«

feitig ergänjcn,

Xik Familien finb natürli(^e, n^irtfc^aftlic^e, moralifr^e

unb politifc^, ja felbj^ fünffclerifc^e Qichiibi ^ugleic^.
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2)tc ^omfltc ijl ein morattfd^eö ©c6Übe. 2)cnn fclbft

in SO^cnfc^en, bic üon allen anberen Xugenben oölltg üerlaffen

finb, fönnen noc^ Elternliebe, ^inbeöliebe unb ©ef(^mijlcrs

liebe aU ^of)e unb abelnbe Siegungen fortbefte^en. S)cr §a«

milienfinn ifl älter a(ö bk SSötPerfuItur unb überbauert bie

©röfe unb ben ©lan^ ber Dflationen. Er ^iert bie X^ronc

unb kU in ©c^mu^ unb Elenb fort. Die entarteten unb

verlorenen SOJitgtieber fc^ü^t unb ftü^t bk gamilie noc^ bann,

wenn jene oon ber ^reunbf^aft unb Äamerabfc^aft, t>on ber

gefenfci^<iftlic^en klaffe längft ausgeflogen [inb. greitic^ flö§t

ouc^ bk gamilie e^rtofe 3}?itglieber fd^Iieflid^ auö — um ber

gamiliene^re n^iUen. 2(ber nur jögernb unb barm^er^ig.

Sie Familie aU moralifc^eö (Bchiibc ijl: eine bauernbe,

fic^ ftetö üerjungenbe ^erfönlic^feit. <Bk i)at \i)xc Slnf^au;

ungen unb Überlieferungen, bk öon einem 9}2enfc^enalter jum

onberen SBanblungen erleiben müf[en, wie eö auc^ beim

SSolfe gefc^ie|)t. Unb bk ftete SSerjüngung beö gamiliengcifteö

ifi: möglich unb frieblic^, n^enn bk Sllten bk DZotwcnbigfeit

ber ©anblung begreifen, unb tt)enn bk bcrönmacl;[enbe Su*

genb i^re neuen Slnfc^auungen benen beö Sllterö nic^t ent;

gegenfe^t, fonbern ^armonifc^ jenen anfügt ^id)t Äampf

unb gewaltfame Unterbrüchmg muf bk Sofung fein, [onbern

fricblic^e SBeiterbilbung. ^ampfluftige D^laturen finben (Spiel;

räum genug im ©taot unb in ber ©efellfc^ft, o^ne i^n in

ber Familie fuc^en ^u muffen.

Die i^amilie ijl: tin poUtifc^eö ©ebilbe unb aU

folc^eö bk SSorfc^ule alleö flaatlic^en itUn^. ©ie enthält

notttjenbigerwcife ben ©egenfa^ öon 25efe^lenben unb ©e?

^ord^enben, ber cim ©runblage alleö politifc^n Sebenö Wbtt

2lber fie milbert i^n ouc^ burc^ ba^ $8anb ber gamilienliebe.

©ie ^at i^re Tagungen, bk, obwohl ungefc^rieben, boc^
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oon ©efc^Iec^t ju Gicfrf)Iec^t gelehrt unb ^oc^gcl^atten reers

bcn, tt)ie baö Öeroo^n^eitörcc^t cor bcm 3^'*^^*^^ ^^^ Ö^*

fc^ricbcnen Sftec^ts. ©ie erjie^t bci^ ^eimatgcfü^I, beffcn

ber (Staat bcbacf, in intern @c^o§e. @ie U^xt ffied)t unb

25inigfeit unterfc^eibcn; \k jlraft unb begnabigt. (Sic jtuingt

bcn (Jigcnnu^ bcö einzelnen in jene Sc^ranfcn, bic bk 2Bo^ls

fa^rt unb bk d^xc bcx gamilicngcfamt^cit forbcrn. <Bk ocr?

langt Xrcue gegenüber einem Greife oon 3Ingei^öngen ; SanE*

barfeit für bic 2IItcn, unbrauchbar beworbenen. <Ste be*

Iof)nt ^eröorragenbe ?eiftungen unb le^rt ba$ ^flic^tgefü^I,

c^e cö noc^ ööllig oerj^anben wirb.

2)ie jjamilic ijl ein Eünftlcrifd^eö ©cbilbe; benn

fie entfaltet unb pflegt bic gebcimflcn unb jartef^cn ©c^öns

l^eiten beö Sebenö. @le ifl ungleicf) reicher an Sc^ön^eit, aU
irgcnbein politifc^eö (BtUibt; benn fie oereinigt unb »er*

[ö^nt in \iä) bk ®egen[ä§e öon SDZann unb SBeib, öon 2llter

unb Sugcnb. ©ie bemüht fi(^ unaufhörlich, bm 9}Jenfc^en

felber ju einem ^unfiraerB ju erjicl^en. ©ie glättet juerft bic

formen beö Umganges; fie ma^t bcn ßinäclmcnfc^en juerfl

barauf aufmerffam, mo an feinem SSefen Unrcineö unb ^äp
lic^eö Hebt. Sn il^r oererbt fid^ fünfltcrifc^eö ^mpfinben

unb fünfllcrifc^e Sc^öpferfraft üom 2l^n auf bcn SnEel.

2)er größte Sorjug beö 2tbelö tiegt nic^t in ererbtem ditid)'

tum, fonbern in ererbten feinen ?ebenöformen. Unb bat

Äunflroerf ber ^amilic ift ein (Sc^a§ oon folc^en Scbenö?

formen. Unb ein (Sc^a§ oon Überlieferungen, ber ben ein?

feinen ^u einer treuen unb banPbaren 3fiücffc^au auf feine

SSorfa^ren fü^rt. (ix gewährt ^alt unb ©tolj unb bie Über-

zeugung, ba^ man ein ©lieb einer langen 9lei^e oon ^er?

fönlic^fcitcn ifl unb 25erpflic^tungcn i)at mci) ber SSergangen*

^eit unb nac^ ber ^ufnnft ^in.
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<Bo tft föum cme ^rfd^einung im ?c6cn beö ^utturflaateö ju

finbcn, beten ^cim ntc^t f^on in bcc (^amitte gelegen wäre.

(©itJpfdöQft unö ^reunbfc^ttft.

^ä} i)<iht gefagt, ba^ ber 9??cnfcf> feinen ©emeinfmn in

ganj Hctnem «Greife lernt unb ju betätigen anfängt. Unb ^ier

fe^en wit fc^on, mie er fic^ biffercn^iert.

2)enn roä^renb ber eine aU jenen ^reiö oon 3}?enfc^en,

bem er öm e^eflen feinen (Jgoiömuö aufopfert, ferne natür*

lic^c ©ippfc^aft betrachtet, fuc^t ftc^ ber anbere tiefen Äreiö

unter ben 9}2enfc^en, bte er im ?aufe feinet 2e6enö fennen

lernt 2)er eine ifl opferwillig unb liebeoolt gegen feine

SSermanbten, ber anbere mc^r gegen feine ^reunbe. (5inö

oon beibcn mu§ mon aU fteinftcn ^reiö einer gefcHfc^afts

li^en Umgebung f)aben. Oh man aber ba^ eine ober ba^

anbere tr>ä^U, ^ängt oon fe^r mannigfad^en Umf^änben ab.

2Im meiften ^armonifc^ auögeflaltet wirb unö natürti(^ ber

©emeinfinn beöjenigen erfc^einen, ber feiner «Familie unb juj

gleich feinen felbflgewä^tten ^reunbcn gegenüber liebenswert,

opferwillig, treu unb ^itfreic^ erfc^eint. Qlber bk ©^icffole

unb Umgebungen beö einzelnen werben eö immer bewir!en,

ba^ ber eine me^r ba^in, ber anbere me^r bort^in neigt

2Ber igäl^igFeiten unb ^igenfcbaften befi^t, bk er im Greife

feiner ^amilie gar nicf>t ober nic^t gehörig jur ©ettung

bringen Fann, oon bem mu§ man eö wo^I begreiflich unb

ricl)tig finben, wenn er fic^ fclbfl ben ^reiö auöfuc^t, in

welchem er 3unäcf)ft oerFe^rt, wo er Xreue, Qln^änglic^Feit

unb ?ebenöbienfie nimmt unb gibt, wo er ^tUn ^ilft unb

gehoben wirb, oerteibigt unb SSerteibigung finbet UmgeFe^rt

wirb, wer in ber Sug^nb wenig greunbe finbet ober üble

(Erfahrungen mit i^nen mac^t, weit c^er geneigt fein, an ber
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SSernjanbtfc^aft feflju^altcn. Denn ba^ fann nicmanb Sigem

nu§ nennen, menn bcr SOJenfc^ am liebfiten bort lebt unb

oerEe^rt unb mxtt, wo er am fruc^tbringcnbjlen mirft, mo er

am meij^en ju feiner greube mie jur grcube anberer lebt.

Stttjaö Sgoiömuö mag ja baUi fein, immer aber auc^ ©e*

meinfinn,

SSürgerftun.

25ürgerfinn ifl jener ©emeinfinn, ber fic^ innerhalb bcö

gemeinblic^en ?ebenö betätigt, ^üt ben (Staat ijl er wertDoII,

ttjeil er einerfeitö eine ©c^ule beö ^atriotiömuö hiibzt, ons

berfeitö jene reicf)e unb energifc^e Entfaltung beö gemeinb*

ticken Sebenö ermöglicT^t, bk btn <Staat oon melen 2lufgaben

äu entlaflen oerma^.

Der 25ürgerfinn erwöc^fl: auö bem SSemu^tfein bt^ SSerteö

nachbarlicher ^ilfeleiflung. Diefeö 25ctt)u§tfein wirb burc^

eine längere ©efc^ic^te unb burc^ glüdlic^e Erfolge beö ©c*

meinwefenö angeregt unb gefc]()ult. Die ®rö^c beö ©e^

meinmefenö ifl oon geringerer 25ebeutung, roo^l aber man«

einerlei 23er^ältniffe, bk eine nachbarliche .^iifeleifltung mc^r

ober weniger roertöoll erfc^einen laffen.

3n ben fleinflen ©emeinben finbet bcr 25ürgerfinn eine flarJe

©tü^e bartn, ba^ jeber jebeö anbere ©lieb ber ©emcinfc^aft

!ennt. Die 25efanntfc^aft oerbinbet einen engeren ^reiö gegen*

über allen Unbefannten. Sßirb bk ©emeinbe größer, fo l^ört äwar

bk .^enntniö aller oon allen me^r unb me^c auf, aber cd

bleiben bod^ fo oiele 2lnfnüpfungöpun!te, ba^ Heiner alö ein

üöllig UnbeFannter bauernb im ©emeinmefen oerbleiben fann.

X)a^ wirb erfl in mittleren unb großen ©täbten mögli^.

X)k\tß gegenfeitige kennen aller fü^rt junäc^ft ju einer

Einfielt ber 23ebürfniffe unb bcr ?eiftungöfä^igfeit unb ju

einem gegenfeitigen SScrlangen unb ©ernähren auf gcfunber



8. Aap.: ^te fojtaten .Äröfte unb 5£u9cnbcn. 143

©runblage. 3c genauer jebcr bte 2}er^ciltni[fe jiebcö anbeten

fcnnt, um [o raentger t'fl eö möglich, ba§ öom emjelncn uns

ocrl^ältniömä^tge SSorteÜe oertangt ober bo§ t^m unoer^älts

niömäfigc haften aufgebürbet merbcn.

^me bi'e guten SBi'rEungen beö 23ürgerfinneö jlörenbe Sr*

fc^einung \\i ber ©egen[a§ jwifc^en Sr6einge[ef[encn unb

^ugewanberten, ber fid^ überall auöbilben mu§, mo bie ^a^t

ber ^ugeroanberten gegenüber jener ber (Jrbanfäfftgen ntc^t

oerfc^njinbenb gering ober uberroälttgenb gro^ tfl. 31^ bte

SDJaffe ber ^ugeroanberten fe^r gering, fo mirb [le aU un*

gefäf)rltc]^ gebulbet, fann nic^t oppofitionelt werben unb wirb

burd^ Sm^eiratung ben Slutoc^t^onen rafd^ nä^er gerürfi 3ft

[te übermältigenb gro§, wie eö in unferen mobernen ©ro§s

fläbten ber ^aU tfl, [o bcnFen bi'e STutocl^t^onen an feine

oppofitfoneHe (Stellung. ^w\\<i)tn bicfen ^jctremcn aber [inb

^uflänbe bcnfbar, bte ju gegen[ä^ttc^en Strömungen unb

kämpfen führen. Sie (5rbeinge[e[[enen wollen bie Sptn\d)aft

über ba^ t)on i^ren SSätern gegrünbete ©emeinroefen nic^t

preisgeben, bk ^ugewanberten nid)t bto§ gebutbete ©äfie

fein. 2Bir l^aben euc^ nic^t gerufen I fd^allfs oon ber einen

<6cik, 2Bir finb aber ba unb rootlen gleiches Dlec^tl tönt

bte 2(ntwort jurürf.

Unb ber Äampf jwtfc^en ^rbeingefeffenen unb ^w^mcini

berten mup um fo l^efttger werben, je wertootler jene 25eft^«

tümer finb, bk ben Srbeingefcffenen biö^er alö ©emeingut

3ujl:anben, je mef)r fic^ bte Singefeffenen bewußt finb, ba^

i^re SSäter unb 33ort?äter biefe 25efi^tümer für i^re Snfet ge*

f^affen, er'^atten, gefc^ü^t unb oermcl^rt ^abcn. Den juges

wanberten ^^rembling nimmt man aU 21rbeitöf;elfer, wenn

er ficl^ anbietet unb wenn man i^n brauchen !ann. 5Äber

i^n gleich jum SJJiteigentümer beö ^aufeö ju machen —
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ba^ tann man bod^ öom btö^erigcn Eigentümer ni^t t)cr*

langen

!

©0 Fann ftc^ ba^ SSer^ättniö jroif^en (Jingefeffencn unb

^ugewanberten jufpt^en. Eö i|l: aber aurf) möglich, ba§ gar

fein ©egen[a| fühlbar wirb. Dflämlt^ bann, roenn bic Eins

gefeffenen fein ttjertüoKc^ (Gemeingut ^aben, roenn jeber ^u*

gemanberte nur aU eine errt)ünfcf)te QlrbcitöFraft ober aU 25cs

[i^enber erfc^eint, ber mertoolle bewegliche ^aU mitbringt

unb fleuerfä^ig ijl,

^Qtrioti^tnu^.

Der ^atriotiömuö ij^ Fein einfac^eö Empfinben. Er fe^t

fic^ auö einem nationalen ?^üblen unb auö einem flaatö*

bürgerli^en 25ett)u§t[ein jufammen. Daö nationale gübten

Fann an [ic^ fel^r jlarF, ja leibenfc^afttic^ fein. Um aber jum

^atriotiömuö ju werben, bebarf eö auc^ noc^ cineö bejlimmt

umfc^riebenen ^reifeö oon 3flec^tcn unb ^ftic^ten. ^atrio*

tiömuö ifi ba^ (ebenbige ©efü^I für bk ^flic^tcn, bie man
gegenüber feinem <Btaat unb SSoIFe i)at 3n biefer S5es

grifföbeflimmung liegt aber aud^ fc^on bk SSJJöglicbFeit öon

^flicf)tenFonfIiFten begrünbet. Eö Fönnen SJerbältniffe oor;

Fommen, mo bk ^flic^ten, bk ber einzelne gegen fein SSolF

ju ^aben glaubt, m(i}t me^r oollftänbig übereinjlimmen mit

jenen ^flic^ten, bk er gegen feinen (Staat ^at, unb n?o

Faum ba$ grünblic^fle, flaat^rec^tlic^e unb politifc^e SBiffen

eine unanfechtbare Entfc^eibung Qtmäi:)tm Fann. 2fcbcr erf)te

Sleöoluttonär glaubt, auö ^atriotiömuö Slcoolutionär ju fein.

Unb j^b^ ju Süeit getriebene UntermürfigFeit gegen eine f^le^te

3flegierung Fann fic^ gegen SSolFörec^te üerfünbigen.

Eine befonberc 25eurteilung ^infic^tlic^ if)rer ©tellung jum

9)atriotiömuö ocrlangen politifd^e SSerbrec^en unb 93erge^en
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[omte 9)rcft)crge^cn. @te bilben cm ©cbtet, wo <mc rec^t »ers

fc^tcbcnc 2(uffaffung beffcn, maß aU ^atrtottömuö unb alö

SSerfünbi'gung gegen i'^n ju 6etrad^ten fei, ^(a^ greifen fonn.

SiJZoglic^ermeife fann berjentge, ber ein polttifc^cö SJcrbrec^cn

ober SSergel^en ober cm ^refoerge^en begebt, cm otel etfrfs

gercr unb (ei'benfc^aftlic^erer Patriot fein, aU 2!aufenbe, btc

folc^e ^anblungen untertaffen. Siarüber entfc^ei'ben bie testen

3iele, unb ein ric^ttgeö Urteit fällen oft erfl fpotere Reiten,

©raf Suli'uö Slnbraffp warb 1850 aU Sleoolutioncir jum

©atgen oerurteÜt; emunbjttjanjig ^a^n fpäter war er ber

f)ö^j^e SScamte m C)flcrretc^sUrtgarn.

^ie 2^reue im (Staot^teöeit.

Die Xreue i% ob fie oom ^^ürften ober oom armjlen ^ro*

letarier geübt wirb, eine Sigenf^aft beö Slbclömenfc^en. Die

3)?affe fennt feine Xreue; fie if^ treuloö. (Siegreich oorbrim

genb erwürgt fie baß^ waö fie einft mit SÖei^fraut beräud^erte,

rücfroärtö flüd^tenb Tä^t fie i^re bejien 2(nge^örigen f^onungö*

loö im ©tid^e. 2(ber auc^ bk 5i}?affe fann Xreue lernen, wenn

eine genügenbe 2In3a^I t>on 2tbclömenfc^en in i^r ifl, bk

i^re eigene Xreue ben übrigen mitteilt, ^genbmer mu§
bte Xreue Ratten unb i^r SSertreter fein, fonft tft Bein jlaot«

Itc^eö 2eben mögli^. So ^at auc^ in allen Reiten ber

©efd^id^te auöerlefenc Xräger ber streue gegeben, Die

l^erjtofeflen ^tpranncn beburften wenigflenö immer einer

2(n3a^I treuer Leibwächter, jeber SSoI!öfüf)rer braucht eine

treue 2tn^ängerfc^ar. ©efc^riebene Verpflichtungen einju*

Ratten ifl meiftenö Fein SSerbtenfl, aber ungefc^riebene unb

unbefc^worene Verpflichtungen innerlich anerfennen unb ou^

in ©ewiffenöftürmen, auc^ im Kampfe mit bem eigenen

Vorteil fePatten: baß ftetlt ber Xreue grofe unb \^wttt

10
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2tufga6cn. ©tc mu^ immer »icber jcigcn, ba| ftc ouö bcm

@taatölc6cn m'd^t gcfc^munbcn tfl unb ntc^t fc^trinbcn fann,

[onfl mürben in fürjeflcr ^tit alle 33ölfer unb (Staaten in

ttJtlbejle 2lnard()ie ocrfaHen, in Kampfgebiete, voo feiner me^r

bem anberen traut

toömotjoliti^mu^.

Sic l^öd^jl:e, aber gerabe wegen i^rer Jpö^e ^in[icf)tlict) i^rcö

praftifc^en 2Berteö ^meifel^afteftc STrt beö ©cmcinfinnö ifl

ber Koömopolitiömuö, jeneö roeltbürgerlic^c ©pflem, ba^ bit

Überzeugung auöfpric^t, ba^ bk 3tttere[fen aller politifcfjen

©emeinfc^ften, alter Klaffen, ©tämme, DZationalitätcn, SSöl*

fer unb (Btaakn jurürfj^el^en müßten gegen bie gemein«

famen Snterffen ber ganjcn ?!}?cnfc^^eit

Stefeö ^rinjip beö Koömopolitiömuö ij^ ein njinbigeö unb

trügerif^eö bt^^db^ weil bie „gemeinfamen Sntcreffen bcö

5i}?cnfc^engefc^lec^tö'' teilö unerreid^bare ^kU finb, teilö folcf)e,

bk and) 'bei einer rec^tfc^affenen 25egeifterung für bk 3tt-

tereffen ber Familie unb ber ©cmeinbe, ber Klaffe, beö ©tams

meö unb beö SSolHeö rec^t wo^l »erfolgt unb genügenb bc«

rüiffid^tigt werben fönnen. 3Ber ben Koömopolitiömuö über

ben ^atriotiömuö, über ^^amilienfinn unb SSürgerfinn unb

Klaffenbewu^tfein jlellt, Eommt ganj mit Siecht in ben 85er;

bac^t, lebiglic^ feine ©elbfifuc^t mit bem wohlfeilen unb prun*

fenben ^antü beö Söettbürgertumö ju maöüeren.

Denn tüaß finb foömopolitifc^e ^lele? SSor allem bat

trügerifc^e ©efpenfl: beö Söeltfricbenö. I^aneben ber gefäl«

lige 2tuötaufd() aller wirtfd()afttid^cn unb Kutturfortfcbritte t>on

?anb ju 2anb
;
freiejie S3ewegung ber S3eoötferungömaffen ^wif

fc^en allen Räubern; ftetigeö 2lbfc^leifcn ber Unterfc^iebe üon

Sprachen unb ©itten; SSerfc^winben ber nationalen SSorur*

i
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ttiU unb 9laffengcgcnfö|c. Unb fd^tieftic^ ein SBcttflaaten«

bunb mit einer SSerfaffung unb SJerrndtung, bie 'jeben ^om
fült jmi'fc^en ben einzelnen 25unbeögliebern auöfc^Iie^t, unb

eine einl^etttic^e gro^c griebenöarbeit ber SJJcnfc^^ctt an ©telte

öHer gefc^tc^tlid^cn Sleibungen, kämpfe, Unterbrürfungcn unb

Empörungen

!

^'

^an fann ni'c^tö bagegen ^aben, votnn roo^twonenbe

©d^wärmer btefe ^ielc beö ^oömopolitiömuö in ein (Spfllem

ju bringen unb in ibealer 25e(euc^tung bar^uj^eKcn jucken.

SIber befämpft muffen fie werben, ^ohalb \k ben SSerfud^

mad^en, [ic^ auf ^oj^en beö SSürgerfinneö, bt^ Staffen*

unb (Stammeögefü^Ieö, bcö D^ationaltömuö unb ^atriotiö^:

muö burc^fe^en ju njoHen. Sienn bann würben 'fie an bk

©teile oon gefcl^ic^ttic^en unb bewährten ^u^erungen beö

©emeingefü^tö ein ^attlofeö ^b^ntom fe^en wollen.

Opfer wie fie 25ürgerfinn, D^ationalgefübl unb ^atriotiö*

muö bringen, bot ber ^oömopolitiömuö noc^ Ui weitem

nic^t ju zeitigen oermoc^t Unb er fann fie auc^ innerhalb

abfe^barer Reiten nid^t bringen. Denn bat 2f?Jitgefü^l für

SOIenfc^en mu§ notwenbig um fo me^r abnehmen, je

geringer bat SSerflänbniö für biefelben iji. 2)em gcs

fitteten Europäer ift ber Eöümo, ber g^euerlänbcr, ber

Äamtfd^abale ober ber Ureinwohner ber gibfd^i * unfein

einfach ein ^albtier, mit bem er keinerlei 25erübrungös

punHt me:^r ^at 2)en einzelnen biefer 2Btlben acl>tct man

alö SOJenfc^en infoweit, aU man i^m biz allgemeinflen

SJZenfc^enrec^te juerfcnnt. 2lber fic^ mit ibnen in gemein-

fame ^ulturbeflrebungen einjulaffen: baju fe^lt bat gegen*

feitige SSerflänbniö, bat oielteic^t ganj auönabmöweife in

einzelnen fallen, ben 9}?affen aber aller menfc^ltcben SSorauöJ'

fe^ung nad^ noc^ ja^r^unbcrtelang nic^t erwac^fen fann.

10*
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SnbitJtDuum unt) f^i^fu^.

Gegenüber bcn ^mangen bcr ©cmcinroefcn Mtfogt häufig

ber ©cmcmfinn. 3m ?^tö!uö glaubt jeber einen ©cgncr

[el^en ju bürfcn, einen 3)?oIoc^, ber 6Io^ Dpfer »erlangt.

Der einzelne gönnt bem ^^löPuö nic^tö, fü^tt fic^ immerfort

oon t^m ouögepre^t unb glaubt [ic^ berechtigt, tfim oon

jeber ©ebü^r, oon jeber ©teuer ah^jWadtn ju bürfen, waö nur

abgeättJadt werben fann.

So läft [id^ ni(^t leugnen, ba§ ber abfolutifitfc^e ^taat

beö fiebje^nten unb ac^tje^nten ^ö^i^^unbertö biefc ©efin«

nung großgezogen ^at. 2)er Unfug, ber e^ebem mit bem

(Sportelmefen getrieben warb, bk ©iHfür ber 3''^'^' ^^^

©teuerbeamten in ber oorfonjiitutionellen ^^'t ^aben batön

oieleö oerfc^ulbct. 2)em ift eö jujufcl^rciben, wenn fic^ biö in

bie neuefle ^dt [elbfl in f)Oc^gebi(beten Greifen mlfaä) bk 2(n;

f^auung erl^alten ^at, ba^ Steuerhinterziehungen fo lange

zttva^ Unfltänbigeö bleiben, aU man nic^t habti crn)tfci()t wirb.

Die oormalige preußifd^e ©teueroerwaltung, ber burc^ ben

SÜJinifler 9}?iquet ein Snbe gemacht warb, wußte baoon ein

^kb über täc^erlid^ geringe Sinfc^ä^ung oon mitlionenfc^weren

^ommer^ienräten ^u fingen. Die ©efc^ic^te beö ©tcuerwcfcnö

bietet eine unerfc^öpflic^c 251umenle[c auö biefer ^Betätigung beö

©gennu^eö.

9Sor Hurjer $tit noc^ warb in tJranEreid^ barüber geFtögt,

ba^ Ui ben SSoIFö^ä^Iungen oon manchen ©emeinbebcl^örben

an^ ?oMpatriot{ömuö niebrigcre SSeoöIFerungöja^Ien ^erauös

gerechnet würben, um einem f)ö^ercn ©a^e beö Oftroi ju

entgegen. 3n SBeinlänbern, wo bii SJJoftjieuer beftanb, war

eö öffentlic^eö ©e^eimniö, ba^ jeber intelligente SBeinbauer

neben bem offiäiellen, ber ©teuerbe^orbe beFannten SBcins

feiler ouc^ noc^ einen oerflecften (Separatfeller befaß, in bem
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er bk SSorrätc emfellcrte, öon bencn bic ©tcucr&c^örbe ntc^tö

ju n?i[[cn brauchte, ^ur '^iit, aU bie 2}Ja^tjIcucr no^ oHgcs

mein übticf» war, war baö ganjc 9}2ultcrgctt)ec6e oerrufcn

wegen feiner gertigfeit in ber ©teuerbefraubation.

Ununterbrochen unb mit atler erbenftic^en ^ein^eit fämpft

bk ©teuergefeggebung unb ©tcueroerroaltung gegen jenen a\U

mächtigen SnjlinFt ber «Steuerbefraubantcn, fommt aber

immer roieber ju bcm (Jrgebniö, ba^ eö am bejlen [ei, i^n [o

wenig aU mögli^ ber SSerfuc^ung jur Betätigung auö^ufegen.

5DJan ifl [o wtit gegangen, bk 9lic^tigFeit ber ©tcuerangaben

burc^ i\blki)i SSerfic^erung ber (Steuerpflichtigen fc^ü^en ju

laffen. 2lber baß führte nur ba^in, ba^ 3. 25. in ben

SSereinigten <Btaatm ber 3)?eineib jur verbreiteten ©ittc im

^infc^ä^ungöreefen geworben iji (©. (5o^n, j^inanjwiffenfc^aft,

©eite 518). Unb aU einer ber bebeutenbjlen beutfc^cn j^inanj^

t^eoretifer, 2tb. 2Bagner, gegenüber bem «Steuerbefroubationös

wefen auf ein mögtic^fl rigorofe^ @trafft)flem ^inbrangte,

mu§te er aU fOJitgtieb ber ©teuerFommiffion beö preuft*

fc^cn 2(bgeorbneten^au[eö im Sa^re 1884 bic Srfa^rung

mad(>en, ba^ alk politifc^en 9^arteien gtei^mä^ig ©egner

feiner fo^iatet^ifc^en (Strenge waren (Sßagner in (Sc^ön«

bergö .^anbbuc^ ber polit. £)Ponomie, 2. Sluflagc, 23anb 3,

<5iiU 215). 2(m weiteften ge^t bai SUerlangen nac^ einer

reellen ^ffenttic^fcit ber (Steuerlif^en. ©egen biefeö aber

fämpft ber SSoIföinftinft am leib enfc^aftlielften ; er ^ä(t bie

©e^eim^altung ber SSermögenö« unb SinFommenötJer^ältniffe

gerabeju für ein unantaftbareö Jpeitigtum beö ^aufeö, ber

gamilie unb ber perfönlic^en ^rei^eit. Der Sgoiömuö, ber

jur (Steuerbefraubation fü^rt, fc^eint auc^ barum unt>crs

wüftli(^ ju fein, totil er eine gewiffe fportmct^ige SSctati*

gung ermöglicht. Daö jeigt bie ©efc^ic^te beö (Steuerfhaf;
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it)e[enö genügenb. 2)ie SSetcinigten ©taaten ^abcn brafonif^

©trafen gegen ^oHübertretungen ; bennoc^ gc^en nac^ ber

Überjeugung beö SRepräfentanten^aufcö aniä|)rlic^ oiele 3)?ils

Iionen burd^ Defcaubation bem (Staate üerloren. 2lber waö

[inb alle unfere mobernen «Steuerjlrafen gegen bit erbarm

mungölofe »^ärte beö älteren römifd^en Sflec^tö, baö ben

beim '^m\n^ unentfc^ulbigt 2(uögebliebenen mit bem SSer*

lufl: öon grei^eit unb SSecmögen bcftrafte! (ßo^ifyzv, ginanj^

lüiffcnfc^aft § 71.)

Unb aUc biefe (Jräie^ungöma^regctn blieben erfotgloö. ^ö

iji wunberbar, ba^ tro^bem bk (Selbjlbeflaration aU ©runb*

fa^ beö (Steuerauöma^eö me^r unb me^r burc^bringt. Sin

©cfe^geber, ber i^n üerrairft, gibt eben unoerbo^Ien ^u, bo§

er hk fo^iaten Gräfte beö SSotfeö nic^t für erjie^ungöfö^ig ^ä(t.

9» Mapitdt £)ie Oolteinftinfte

I. 3t« allgemeinen

SJotf^inftinft unö öffenttit^e SReinunö.

SSoIföinftinfte [inb 9laturfinne, bk burc^ Ö^if^iö^/

moralifc^e, fünjlterifc^e unb politifc^e SSilbung jlarf beeinflußt

werben. <Bk n^erben eingcfc^ränft, gejügelt, abgefc^iräc^t, mit*

unter oöHig oerbrängt, fönnen aber auc^ nad) langer (Schulung

unb 23e^crrfc^ung unter UmjTänben mit elementarer ©ettxilt

mieber l^eroorbrec^en. 2luc^ nac^bem bk Kultur oon Sa^r?

l^unberten eine Steige t>on ©ebieten beö religiöfen unb poli;

tifd()en, beö roirtfc^aftlic^en, tt)iffenfc^afttic^en unb !ünfHerifc^en

?ebenö gefc^affen unb beacfert ^at, finb bk SSoIföinflinfte

burd^auö nic^t ööHig t>erfcf)tt)unben. 2(Iö unben^ußte Zuneigung

ober 2lbneigung, ^eimattiebe ober 2Banbertrieb, ©treitlufl unb

t^riebenöbebürfniö, alö grci^eitöfinn unb örbnungöliebe, aU
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»gerben; unb Snbbibuattricb unb no^ in mctcn anbeten Sr^

fc^emungöformen treten [te bem aufmerffamen 25eo6ac()ter

auä) ^eute noc^ entgegen, ©i'e fmb bie elementaren Unter*

jlrömungen, bie bem gefellfc^aftlic^en ?e6en i^rc wuchtigen

3mpul[e »erleiden. 2)ie öffentliche SJJeinung ift nur

ein gehaltener, burc^ bie Überlegung unb burc^ ben 25itbungös

proje^ verfeinerter unb gcEIärter 3(uöbruc! für fie, Sie öffent*

lic^e 9)ieinung oerfügt über njo^lgefügte @ä^e unb begrünbete

Urteile; ber SSoIföinflinft finbet [einen Sluöbrutf jumeifl in

(SJebrüU unb ©eläd^ter, in 9}?urrcn unb unüarem Staunen, in

(SKenbogen, puflen unb §u§ge[lampf, unb n?o er i^n ttwa

in SBorte bringt, [inb bk\z nic^t bk Xräger äu[ammen^ängen=

ber ©ebanfenrei^en

!

SJoH^inftinft unb tuttur.

2rtt jebem normalen 9)Ienfc^en mu§ [ic^ m^tmb feiner ^nt*

tt)ic!tung unb ^rjie^ung bk 2BeIt ber ^nftinfte allmä^Iic^ öer*

feinern unb üergei1|ligen ju einer 2Belt oon f^aatö* unb ge*

meinbebürgerlic^en Ä u 1 1 u r gebanfen. Unb bk ganzen SSölfer

fielen unter bem gleichen Snttt)ic!Iungöge[e§ wie ber ^eran?

n)ac^[enbe Sinjetmenfc^. 23eim ^ulturmcnfc^en ttjerben bie

Snflinfte burc^ ben 23ann ber Sfteligion unb 9}Joral, ber poli*

tifc^en unb äfl^etifc^en SSitbung unb burc^ anerzogene Sebenö*

formen jurücHgebrängt. 2Iber in jenen 2lugenblic!en fommen

fie roieber jum SSorfcbein, wo ber einzelne ober ganje 3}?af[en

in Sagen üerfe^t werben, bk i^nen oöttig neu finb- 2tuc^ ber

^ulturmenfc^ wirb, wenn er mit feinen ^teibern inö SBaffer

fällt, fofort äu fc^wimmen anfangen, o(;ne Überlegung, bIo§

<iu^ Snjiinft. Unb ber @c^a§ oon Snflinften, ber if)m auö

ber 3eit ber oölligen Un!ultur f)er aU ein arg oernac^Iäffigteö

Srbe feiner SSäter oerbtieben ifi, wirb fic^ auc^ in fe^r vielen
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anbeten SSer^ältniffen mit Mb Ui\tx, Mb ftärFerer Slcgung

fühlbar möc^en, (Jr mtb [ic^ überhaupt fül^Ibar machen, [obolb

ber 2)Jcnfc^ trgcnbeiner ©nricl^tung ober ©itte gegenübergeflellt

wirb, bk i^n unb [ein ©o^Ibefinben ober [eine 3lnge^örigen

angebt 25er SKenfc^, ber aa^ Snjlinften ^crauö ^anbett,

tut ba^ für i^n D^lü^tic^e, o^nc [ic^ ftar ju machen, warum

er c^ tut» (it macfjt fic^ auc^ nic^t flar, ob er in [einem

.^Hmbeln weit genug ober gu weit ge|)t

®er poIitt[(^e Snftinft.

Der politifc^e Snflinft ifl baß (SJefü^t für baß poIiti[c^ 9^ü§s

lic^e. Der politifc^e 3n[^nEt be^errfc^t bk 3)Ja[[en, er

rei^t [ie mit [ic^ fort unb übertäubt i^r DenFen.

Der einjetne, wenn er pc!iti[c^ ' tätig werben wilt^ tann

an(i} beö SnflinFteö nic^t entbehren. 3(ber er fann i^n bur^

[einen SSerjianb Uitm^ benügen, oor SSerirrungen bewahren.

Die 9)2 a [ [ e aber ^at Feine SSernunft, bk i^re 3nftin!te leiten

könnte. S^re Snflinfte werben oon i^ren p^rern, aber auc^

t)on Zufälligkeiten alter ^Trt geleitet.

Denn jebe 9}Jen[c^enma[[e bebarf einer gü^rung ober

Leitung, ö^ne bk\^ würbe bk 9)?a[[e Heiner georbncten SSes

wegung unb Sebenö^attung fä^ig [ein. @ie würbe [ic^ ent«

Weber jerftreuen, in i^re ^nbioibuen auflö[en ober, [oweit [ie

bei[ammen Ukhz, ein gan^ tumultuari[c^eö Da[ein führen.

2(n eine Spiegelung bk^tß Da[einö blo^ burc^ ben Sn[linFt

aller ift nicf;t ju benfen, weil fiärJcr alö ber 3u[ammenl;altcnbe

2fn[linft f^etö baß jerflreuenbe Sin3elintere[[e wäre.

3JlQ[[enteiöen[(^aften.

SSon jenen ©efül^len, bk aU jiarFe ©efül;le ben e inj et*

nen 9)2en[c^en längere ^tit be^errfc^en unb [o jur Reiben?



9. ^ap,: £)te gSo(fgtnfltn!tc. 153

fd^aft njerbeit, Unmn bk metften, n>cnn aud^ nic^t alU, auä}

bte 5!}2affcn ergreifen unb 6e^errfcf;en. Dlamenttid; finb eö

Jg)af, ^iferfuc^t, Dfleib unb retigiöfer ^anatiömuö, bie ju

SJJaffenleibenfc^aften roerben Unmn,

^it ber ?eibenfc^aft beö (Jmäelmenfc^en ^at bk ^a\^m'

(eibcnfc^aft gerne infam, ba^ fie bk üernünftige Über?

legung in ben ^intergrunb ju brängcn, ja äeitn?eitig oöHig ju

lähmen oermag, unb ba^ fie ]^in[tc^ttic^ t^rcr ©tär!e unb

SDaucr unberecl^enbar i^, 3(ber bk 2[)?a[[enteibenfdf)aft ^at

anbete ©efe^e ber (Jntj^efiung unb beö SSerge^enö, öufert

fic^ aud^ in (SinjetmirEungen etn^aö anberö, alö bk ?eibenfc^aft

beö Sinjelmenfc^en. ^ö gibt in jeber 2)iaf[e Eü^Iere unb l^i^igere

^öpfe; eö gibt in i^r immer eine ^a^I üon einzelnen, in benen

fortmä^renb Seibenfc^aften njac^ finb, unb [oIcf;e, in benen

fie erfl gemecft werben muffen.

Die 59^affenteibenfc^aften finb nad^ ^raft unb 2)ouer un*

berechenbar; fie Eönnen bk 3(bficf;ten ber leitenben potitifc^en

^öpfe ganj bebeutenb untcrftü^en, aber i^nen auc^ ^öd^j^

gefä:^rlid^ werben. Dlac^bem fie aber einmat oor^anben finb,

muf jeber ^olitifer fie in ben ^reiö becjenigen Gräfte aufs

nehmen, mit benen er ju rechnen \)at ^r mu^ fie aU nkf)t

ganj unbeEannte, aber aud^ nic^t ganj befannte ©röpen an=

fe^en. Die 3)iaffenteibenfc^aften füf;ren, wenn fie gewecEt

finb, gewö^nlic^ ju erjlen Erfolgen unb ju fpäteren 3}Ji§'

erfolgen.

2)er C^crömtrieö aiß S^olf^inftinft.

9Kit biefem gewaltigen SSoIEöinftinEt üermag ber ^otitifer

©rofartigeö, ber ©efe^geber wenig, ber Ülic^ter fafl gar nic^tö

3U machen. Denn eö ifl [rf;wer möglich, bk 25etätigung beö

^crbentriebeö t>on öorne^erein für alte gätte gefe^Iic^ ju
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regulieren. (Jö ift nod^ fc^merer tunti^, nad) ber fHirmif^n

SSenjegung beö Jperbentriebeö jene ^nbimbucn ju finben unb

gerecht ju flrafen, bu [tc^ burc^ ben ^erbentrieb ju ^Ser*

Ic^ungen beö ©cj'e^eö l^inreißen liefen. 2)en ^erbentrieb im

(^eifie ber ^bilifation, ber 9}ienfcf)Iic^feit unb SSaterlanböIiebc

ju beeinftu[[en, oermag nur, roer i^n unmittelbar n?ä^renb

[einer 25etätigung nod^ ju überfcf)auen unb ju teufen oermag.

Daju ^ilft Weber hk weife 2Sorauöfid;t beö ©efe^geberö, noc^

baö gerechte 3lbtt)ägen beö Sti^terö, fonbem nur bk Sigcm

[c^aften beö geborenen ^erbenfü^rerö: ^ü^n^eit unb ©eifleö^

gegenwart, fc^arfer Überblic! unb burc^bringenber gü^rerruf.

Sigenfcf)aften, bk man üon einem pflichttreuen ^ffijier, t>on

einem fc^neibigen ^olijiflen ober einem gefc^irften 2)emagogen

erwarten fann, unb bk tvtit me^r im (J^arafter unb in ber

p^pfifc^en j:onftitution, alö in politifc^er ober gar jurifüf^er

SSilbung begrünbet finb.

Sie ^utturoöüer ^aben ja gelernt, auc^ für ben Jperbentrieb

hi^ ju einem gewiffen &vabt eine ©c^ulung 3U fc^affen; in

normalen Reiten, in benen er fic^ noc^ nic^t regt, eine ©rbnung

feiner 25etätigung oorjubereiten. 2(ber biefe gilt blop für ben

militärifc^en Xzil ber S5eüölferung unferer Äulturflaaten; bk

weit größere 9}Zaffe ber ^iöitbeüijlferung fann nic^t fo gefc^ult

werben, ba^ fie nic^t in entfd^eibenben 9}iomentcn blinblingö

ber 2Buct)t beö ^erbentriebeö ge^orcf)t unb unter i^rem 2(nfto§e

furchtbare Xor^eiten unb Giefe^öerle^ungen begebt.

(iß i)l befannt, wie geringfügig gegenüber unferem fonfl fo

umfangreicf;en ©efc^gebungöapparat jene 25eflimmungen finb,

bk fic^ mit Ütu§erungen beö ^erbentriebeö befaffen.

3m Deutfc^en iReic^ zin paar Strtifcl bes ^ieicböftrafgefe^;

buc^e^ über SSiberftanb gegen bk ©taatögewatt, 2(ufru^r unb

2tuftauf, 3}Jeuterci, ^ufammenrottung, Sanbfriebenöbruc^ ufw.

:
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baß ift altcö, maö bie moberne Oicc^tbilbung jur Siegelung bcö

ätteftcn unb gemattigfien SSoifömftinEteö juflanbe gebracht \)cit

2(6cr nur fc^cinbar atlcö«

Denn wir muffen baran benFen, ba^ ber ^erbentrieb fid^

affojiiert ^at mit anberen urfprünglic^en SSolEöinftinften, mit

bem Örbnungötriebe unb bem ^eimatgefü^t, unb ba^ auö

biefer Slffo^iation burc^ bk ©efc^ic^te oon S^t^rtaufenben jener

mächtige ^ulturinflinEt ertt)ud;ö, ben tvix ^cute atö oaterlän*

bifc^eö unb nationale^ (Jmpfinben bejeic^nen, ber bk ©runbs

toge beö gonjen mobernen ©taateö geworben ifl.

25ie S^tecl^töinjltinfte beö SSolEeö finb baß elementare ©efü^t

für Siecht unb Unrecht, ©ie bürfen nic^t öerwec^fett werben

mit bem, woö bie Oiec^töpi^ilofopl^ie aU D^laturrec^t bejeic^net.

2)aö 9'laturrec^t umfaßt ©ä^e, bie burc^ Dlac^benFen gewonnen

werben, unb, wenn biefeö Dlac^benfen ein met^obifd^eö war,

oud; wiffenfc^aftlic^e 2(utorität beanfprucl)cn bürfen. Stec^tö«

inflin!te bagegen üer^ic^ten ouf baß D^ac^benfen.

9lec^töinjitin!te fönnen noc^ in einem faft oötlig oerwüfleten

benFunfä^igen Snbioibuum fortüegetieren, 3. 23. in einem

23Iöbfinnigen. 3n ber 9J?üncf)ener Srrenanj^alt fa^en ivod uns

l^eilbare ©eijlteöHranfe auf einer 23anf. Der eine berfetben er*

jä^tte bem 2(nftaItöbireFtor, tr>k er cß gemacht fjatte, um fetner

©rofmutter mit bem ^ot3fcf)u^ bk ^irnfc^ale einzutreten.

Darüber fa^te ben anberen, einen üollftänbig blöbfinnigen

SO^enfc^en, ein jä^er -^orn unb er fc^lug ben 9}Jörber mit einer

gewattigen Ohrfeige oon ber 58an! l^erab. T)aß war momcm
taneö 2lufflacfern beö 3flecl(>töinfltin!te6 in einer üöllig ocr*

wüfteten SWenfc^enfeete.
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2)ie ©rfenntni^ Der SSotfsinftinfte.

T)k näd^fte ?^ragc roirb ba^in gerietet [ein, roic n?{r über*

^aupt ,^cnntniö t)on SSoIföinflinften unb i^rcn 9flcgungcn er*

Ratten.

9lac^ bcm cScn ©efagtcn tuirb bie ßffcntlici()c SiJJcis

ttung, alö bcr geflörte Sluöbrurf ber SSoIEöinflinftc, unö im

ötlgemeinen jiemlic^ fieser über fie belehren. Sllfo baö, waö

unö bic treffe, tuaö unö baö SSereinö^ unb SScrfammlungö?

leben on ^luferungen ber SSoIföinflinfte bietet, cor altem baß,

ttJaö fie in parlamentarifcf;en ^örperfc^aften öufert.

aiber immer muf baß mit einer gemiffen 2Jorfi(^t auf*

genommen «werben. Scber poIitifcf;e %hc'<Bd)ükx n>ei§, ba^

bie öffentliche SDJeinung in ganj onberem ©eij^e ju i^m fpri^t,

je nac^bem er fie burc^ ein nationaüiberateö ober Eonferoatioeö,

burc^ ein flerifaleö ober fojialbemofratifc^eö £)rgan fennen ju

lernen fuc^t.

2)aö 5ßer^ä(tniö ber öffentli(^en 5)?einung ju bcn SSolfö^

inj^inhen ift ein fotc^eö, ba^ bk öffentliche 9}?einung nic^t blo§

oon ben JÖolfsinftinften bemegt tuirb, fonbern fletö auc^ eine

gett)iffc (£elbftänbig!eit bewahren unb ibrerfeitö bk ^olU>

injlinEte beeinfluffcn mö(^tc, voaß i^r je na^ Umflänben

me^r ober njeniger gelingt. Die öffentliche 9}Jeinung wirb ja

immer fc^on öon einer gewiffen 2luölefe gefc^affen, üon SJien«

fc^en, bk ^infic^tlic^ ibrer politifc^en unb allgemeinen 25ilbung

über ber großen SDJaffe berjenigen flehen, bie blo^ öon ben

SSolEöinjlinften beroegt werben.

(Jbenfowenig ift bk SrEenntniömctbobc ber fogen. 9^os

torietät eine geeignete Quelle für baß ©tubium ber SSolfö-

inflinfte. Denn fie n^irb im Saufe ber ^cit t?ertt)ifc^t, Der3errt.

@ie ift leicht geneigt, auö ben Xatfa^en ^arifatureni ju ma^n.
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X)a^ Kcgt im SBcfett beö mcnfc^Iic^en ©cboc^tniffeö, burc^

metc^eö bie DZotorietöt getragen ttJirb. Unb baöor fc^üöt auc^

fc^riftlic^e ^Tufjeicf^nung ber noton'fc^en Xatfoc^en nic^t. 3(neö,

tt)aö an Ungtaubtic^feiten in ben 25eric^ten cineö ^erobot liegt,

tt)arcn ja nur Dilotortetäten, bie, oon SOhinb ^u SJIunbe ge^enb,

auögefc^müc!t unb aufgepu^t ttjurben biö ^um 9}Järc^en^aften.

Sin jur SJZpt^enbilbung brängenber Xrieb beö SSolHeö arbeitet

ununterbrochen, felbfl in aufgegärten Reiten baran, ba^ DZo*

torifd^c mit ben (Schöpfungen beö ©erüc^tö ju oerfe^en unb

ber ^ama ben ©tcmpel ber Dlotorietät aufzuprägen.

IL 'X^olhu^t mb '^uxifimre(i>t

SJoröcmerfung.

SBie fteHen fic^ nun bk\t mannigfaltigen, teitö in ber SSor^

gefd^ic^te mur^elnben, UiU bmcf) bk 25ebürfniffe ber ©egen*

wart erft genjedftcn SSoIEöinftinfte ju ben Otcc^töbitbungen beö

mobernen ^utturftaateö? ^u jenen Schöpfungen, bk üon ge-

lehrten unb i^oc^gebtlbeten (SJe[e|gebern aU jungjle ©lieber

einer me^r aU jweitaufenbja^rigen Sntwirftung geflaltet roor^

ben finb unb ebenfaHö üon rec^töge(ef»rten SSeamten nad^

ftrengburc^ba^ten SSoUjugöformen in XätigFeit gefegt werben?

©te^en [id^ nidbt ^ier uralte ererbte 9'latur unb überfeinerte

Kultur, ungeftümer fdBranfenlofer ffiilte unb forgfam ah^

wägenbe Überlegung fo gegenüber, ba^ fic^ oft genug unlöö^

bare ©egenfä^e unb ^onftifte ergeben muffen?

Diefe fragen finb wo^t intercffant genug, um auc^ ben

mitten in ber ^rajriö beö mobernen Stec^tölebenö fte^enben

Sffic^ter unb SSerwattungöbeamten manchmal ju allgemeineren

$8etroc^tungen über fie ju oeranlaffen. 31nla§ ju fpejiellen S5es

oböd^tungen über eine ober bk onbere Biegung eineö SSoIfö*
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mfHnÜcö i^ t^m ja auö feinet amtH^en SSerufötätigfcit ^crouö

hnmerfort geboten. 2(bcr bie SSerantaffung ju jufammens

faffenbem 9'lac^benfen über ba^ 2Be[en ber SSolföinfiinfte unb

t^r SSer^ältmö jum 3utiflenrecf)t ijl nic^t [o oft gegeben.

©efefeeöret^t unÖ SSotf^inftinft.

Dte SSebeutung, 3Bürbe unb ^eiligfcit bet einzelnen Stec^tö*

fä^e l^ängt nt^t oon bem Stec^tögebiete ab^ bem fic onge^ören,

auc^ nic^t oon i^rem 2IIter unb öon ibrem ©c^öpfer. ©onbern

einzig unb atletn oon ber J^raft, mit ber fic in bk mic^tigflen

^uftänbe ber meitejiten Greife be^errfc^enb unb orbnenb eins

greifen. Utnn i^ eö freilid^ Sfteget, ba^ mU ber tt)icf)tigf^en

JÄedf)töfci|e fid^ aurf) burcf) ein anfe^nlic^eö 2llter unb burc^

befonbere (Jf)rn?ürbigfeit i^rer v5cf)öpfer auöjeic^nen. Die ^oli;

ti! aber mu§ ba ju unterfc^eiben miffen. @ie mu§ fic^ ebenfo

oor fentimentaler 'ikh^aUxti für SIntiquitäten lauten toie öor

unüberlegter 9'leuerungöfucf)t. (Bit mu§ miffen, bö§ ba^ Siecht

nic^tö (Steinerncö ij^, fonbern ba^ eö immer unb überall »er*

gel^cnbeö unb njcrbenbeö Dtec^t gegeben ^at Daö ^d^t: bci^

baß SSot! nacl^ unb nac^ manche alte Stec^töbejlimmung nic^t

me|)r brauchen fann unb neue üertangt, beren 5ofni"t^9 '"

ber 2uft liegt. Unb n^enn baß alH 9tecf)t geacf)tet unb befolgt

merben mu§, folang eö gilt, um ber ^eilig!eit beö 9flerf)teö

ttjilten, fo ift eö gerabe beöbalb notn^enbig, ben ^citpunft ri^tig

ju erFennen, in melc^em baß alte SJec^t burc^ neueö erfe^t

werben muf, unb ben richtigen ^rfa§ ju finben.

©ic^erlid^ fann unb mu^ man üon ber ©efe|gebung ein

tiefeö unb üorurteilfreieö SJerflänbniö ber SSolföfecIe oer;

langen, wie man eö aurf; oon ber Slnwcnbung beö ©efe^eö

burc^ bk ric^terlid;en ober abminij^ratioen S3ef)örben im einjel*

nen gälte »erlangen barf.
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T)k (5Jefc^ge6ung ^at bk ^ittä, ftc^ mit bcn SSotföfnfrinftcn

ouf ba^ cinge^cnbfie vertraut gu machen, einfach bcöwcgcn,

weit bte &t\t1^t in bcn SSoÜöocrtretungcn Beraten werben, meit

oor unb ttJä^renb i^rer 25eratung bte SSoIföflimme ^unbect*

fältig Gelegenheit ^at, \id) in ber treffe, in 9Sereinen unb

SSerfammtungen ju äufern. ^reilic^ faffen bit SJolföinfKnfte

bto§ baö ^infac^f^e. gür Äompliäierteö finb [ie nic^t ju«

gängtic^. 2luc^ nic^t für jene ?ogiH unb red^tögefcftic^ttic^e

Äonfecfuenj, bic noc^ ber STnfc^auung beö recf)tögcte^rten

©efe^geberö ben 2luf6au eineö ©efe^eö be^errfc^en foH.

25arauö folgt, ba^ unfere (^Jefege, wie fic fic^ einerfeitö

mlfad) aU ^ompromiffe gwifd^en bem SBiKcn ber rjerfd^ie^

benen politifd^en Parteien barjTellen, anberfeitö and) ^oufig

Äompromiffe enthalten jwifd^en ben Slnforberungen ber ^ßolH-

inflinfte unb benen ber juriflifc^en 2ogiH. Dflamentti^ in ber

©trafgefe^gebung wären genug [olcfter ^ompromiffe ju finben.

^ineö fann bie ©efe^gebung nic^t, ober nur fel^r fc^wet:

ba^ ^inge^en auf jene ja^treic^en Unterfc^iebe ber SSol!ö=

inftin!te, bit oben erwähnt würben. Sie ©efe^gebung wirb

immer beflrebt [ein, bie Unterfc^iebe ber SSotEöinfiinfte burd^

D'lic^tberücffic^tigung abjufc^teifen, 3U nioeHieren. @ie Bann

gar nic^t anberö. Unb bie Unterfc^iebe, bie fie abjufc^Icifcn

fic^ bemübt, muffen naturgemäß um fo größere fein, je auö«

auögebebnter ba^ Sftec^tögebiet ift, über wetc^eö bie ©efe^«

gebung fic^ erj^retfen fann.

Der Äampf ber ©efe^gebung gegen bie Ungleic^b^it ber

S3ot!öinflin!te mu§ in ben oerfd^iebenen Sebenöfp^ären unb

3?ec^tögebieten auc^ [ebr oerfcf)iebene ©c^wierigfeiten unb (5rs

fotge ^aben. So ge^t ba ber ©efe^gebung gerabefo wie

einem ©cl^utmeiffcer gegenüber einer großen Slnjabl öon (^cbuJ«:

finbern, unter benen fic^ bumme unb b^tüöpfige, na^s
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giefetgc unb ctgenfinnigc finben. 2)tc einjctncn $8oIH6infltnftc

[inb um fo fernerer jur ©cmö^nung on em^citU(^c Sle^tö*

mftitutionen ^injulcttcn, je me^r btc ^ntercffcn, ouö bencn

[i'c cwacf)fert, Xag für Xog auö bem Dafemöfampfc neu

genährt werben. (Sie n^erben au^ um [o j^arret unb unbe«

jä^mfearer fein, je n?eniger bie 9SoI!ö6itbung Bemüht gewcfen

tjl, jenen ^d)Ci1^ öon politifc^er unb retigtöfer, [oktaler unb

ttj{rtfd^aftltcf)er SrFenntntö ju fc^affen, ber ber florFjle unb

unaMöffigfle (Gegner einer ungezügelten 23etcitigung ber SSotFös

injlinüe ift.

(Sefeise^tJoHäUö unb SSolf^inftinft.

SSenn bi'e ©efe^gebung aU ein ^rgebniö ber geläuterten

SSoI!ömflin!tc erfc^eint, [o tfl eö boc^ mefenttic^ anberö mit

bem SSolIjug ber ©efege. 2(n i^m finb ja nic^t Ho§ bic ge*

läuterten, [onbern auc^ bi'e ro^ejlen SSoIFöinflinHte in tettö

^uflimmenber, teitö rec^t able^nenber 2Beife Beteiligt 25ei

ber ^ntfle^ung ber ©e[e|e Hommt i^rc SBirfung für bat <Bd)id*

fal beö einzelnen nur aU (Joentuatität in Jrage, beim SSoUs

jug bögegen otö unerbittlicf>e 2Bir!Iic^Eeit.

Sn air ben g'älten, in n^etc^cn ber ©efc^eöücUjug einen

9'lac^tcit für einzelne ober für ganje ©ruppen ber ©efelts

fc^oft mit \id) fü^rt, üeranta^t ber SSoIEöinflinft entweber

eine SBiberfe^Iic^Heit ober eine SSer^eimlic^ung ber 3^atfad()en,

beren Äenntniö ber SSoUgug erforbert. Db bat eine ober bai

onberc bebenEIic^er ifl: baß ifl in jebem ^injclfall »erfc^ieben.

Die oFtioe ober paffioe 2Btberfe^Iic^!eit unb bk SSer^eim^

lic^ung finb bie SBaffen beö S3oIfötnftinFteö gegenüber bem

©efe^cötjolljug, bk in unjä^Iigen ?^ormen gebraucht werben

— t>om beftialifc^en ^ra^en unb SSeipen eineö ungefügen

2(rreftanten hit hinauf ju ben !un)lt)cnflen Ztidt einer

gefälfc^ten 23ilan3.
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Unter bcn Olcc^tögebtcten fi'nb cd bat (Straftest unb ber

©trafprojcf, mo bie SSoIföinj^inftc ft^ bcfonbcrö täÜQ er*

ttJetfen. 2)ic gewaltigen Snflinfte ber ^ottv^^x unb ber SBtes

beröergettung [inb eö, bie auf btefen ©ebieten immer unb

tmmer wteber auö ben tiefen Untergrunbftrömungen in ben

5tu^ ber Xageögefc^icf)te [ic^ emporbrängen unb auf bai

leibenfc^aftlic^jie im einjetnen gatl Partei ergreifen taffen

bolb jugunflen, balb im SÖiberftrcit mit bem georbneten

Surijlenrec^t

9läut>errotntttttif.

Die itatienif^e Sfläuberromantif ifl: noc^ im 20. ^a^n

^unbert flarf aufgefrifd^t roorbcn bur^ bie ©efangennal^me

unb ben ^roje^ beö berüfimten S5anbiten SS)hifotino. ®ie

ber SSoIFöinflinft biefen gati befianbelte, mag fc^on baraud

^eröorge^en, ba^ bk itatienifc^en SJiäbc^en ein Sieb §u fingen

pflegten, bat ungefähr fotgenben @inn ^atte:

9}?ufoIino, tt)enn mein ©etiebter roär,

Dann früg id) nad} SSater unb SDhtttcr m'c^tö me^r!

Um eine berartige ©egenfä^Iic^feit beö SSoIföinfiinfteö mit

bem @trafgefe§ eineö ^utturfiaateö ^u finbcn, braucht man

aber nic^t in bat rücfflänbige SSotF t>on Italien fic^ ju oer*

fenfen. 2(uc^ bk erleuchtete @eete ber franjöfifc^en 5Zation

njeifl ä^ntic^e S5orgänge auf. (Jö ifl allgemein begannt, wie

regelmäßig öon ben franjöfifc^en 2lf[i[en SJJorbpro^effe, »er*

anlaßt burc^ bk ge!ränEte Siferfuc^t oon SBeibern, bie i^rcn

treuIo[en ?ieb^aber ober einen vermutlichen SSeleibiger meud^-

lingö nieberfc^o[fen, mit greifpre^ung enben. 2)ie @a^e

ifl infofern oerfc^ieben öon ber italienif^en SSanbitenapo*

t^eofe, alt eö in Italien bk tieffle (Stufe ber Unmifj'en^eit

unb Sio^eit ifl, bk [olc^e SSerirrungen beö SSotföinfiinftö

u
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ocrfcf>uIbet, in Jranfreic^ bagegcn btc burc^ ÜberFuttur ^er*

bcigefü^rte fentimcntale (Entartung bcö Slcc^tögefü^tö, eine

2(rt t>on pfpc^opat^tfc^er Übermertung beö @e[cf)iec^tögefü^tö.

SGBteber ganj anberö ijit ba^ ^pnc^cn in DlorbameriFa aufs

jufaffen, ba^ mcf)t fo fe^r einen (5Jegenfa^ gegen bk ^aaU

iiä)c Sufttj^o^eit bilbet, aU t>ictmcf)r eine etroaö über^aftete

Jpilfeleiftung, ein auö praftifd()en ©rünben bcliebteö SJorgreifen

unb Übertreiben ber ©taatöjuftis burc^ bati SSoIFögeric^t.

''fflan muf [ic^ baUi nur erinnern, ba^ bk (Jntfle^ung bes

Spnc^geric^teö in jene ^poc^e ber amerifanif^en 2In[ieb(ungöi

gefc^ic^te jurücfreic^t, reo bk einjetnen 9(nfiebtungen no^

Xagereifen oom näc^flen ©eric^töfi^e entfernt waren, wo bk

SSerfoIgung unb Ergreifung beö äJerbrec^erö fetten ©cjc^e

ber Sujlijorgöne, fonbern meiflenö eine 2(ufgabe noc^barlid()er

Jpilfeleijlung mar unb n?o bk anjlänbigen Elemente, meldte

biefen Xeil ber Suftijpflege notgebrungcn übernehmen mu§s

ten, auc^ für ben leichteren Xtü, nämli^ für bk 3(burteis

lung unb ba^ 2luf^öngen beö SSerbrec^erö fi^ e^cr befugt

galten konnten. 2llö c^arafteriflifd^eö 2)?erfmat beö ?t)nc^cnö

mu§ übrigenö ^erüorge^oben werben, ba^, wo jum 3led()tö;

inflinft ouc^ noc^ ber 0{affeninftinEt l^injutrat, wo eö inöbes

fonbere gatt, 93erbrec^en öon Dtegern am Eigentum ober gar

an ben 5Seibern öon 2Bci§en ju fü^nen, bk ©trafen meifi üiel

graufamer auöfieten.

geffc^atten am 35efi^ unb Eigentum ifl fi^ertic^ einer ber

urfprünglic^jlen SSolföinf^in!te. 2lber fic^cr wirb jebcrmann

jugeben, ba^ ber @inn für 25efi^ unb Eigentum einer überauö

reichen Differenjierung fä^ig i^. Er wirb fic^ onberö ents

wickeln Ui 23efi§enben aU Ui 25efi^lofen, Er wirb ein
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onbcrcr fein, je nacf)bem cö [ic^ um beroegtid^en ober um
un6en?egltc^en 23e[t^ ^anbelt, je nac^bem e6 iicf) ^anbelt um
einen 25efi^, an raet^em ber ©c^mei^ oon Sct^rje^nten [aurer

SlrBeit ^ängt ober um einen fotc^en, ber [eine Sntfte^ung

bem ^üfall ober flüchtiger Opefulationölaune oerbanü. 2Iuc^

je nac^bem cö ftd^ um einen 25e[i^ an notmenbigen ^ro*

buftionömittetn ober an Äo[umtionögütern ^anbelt.

Wlan tt>ei§, ba^ bie SpncJ^juftij beö fernen Sßej^enö in

2(merifa mit größter Erbitterung ben ^ferbebieB[^a'^t be^ans

bdt Den ^ferbebieb ^ängt [ie o^ne oiel Um[länbe — auö

bem einfachen ©runbe, n^eil für ben ^ann in ber Sßilbniö

baß ^ferb ein unentbef>rticf)e0 Sebenöwerfjcug ift. Unb [o mirb

überall ber SSoÜöinftinft Unterfc^iebe in ber SBertfc^ä^ung

beö Sigentumö machen, bk mit örtlichen ?ebenöbebingungen

gufammen^ängen unb bk ber öc[e|geber oon [einem ^ö^eren

allgemeineren @e[ic^töpun!te auö nicf>t madf)en fann, auf

bk allerbingö ber mit ben SSoIföinflinften bekannte 2llicf>ter

einjugef^en üermag. 3lber er !ann auf bk\i Unter[c^iebe auc^

nur eingefjen, [oroeit i^m bk öe[e§gebung ^ieju ben not^

ttjenbigen ©pietraum gela[[en ^at

Öffcntlitöfeit der 9lcc^t^t)f(eoe.

2fm l^öc^ften ©rabe ift ber 3Sot!öinftin!t auc^ an ber

C)ffentIic^Beit ber 3flec^töpftege intere[[iert, unb eö gibt faum

etroaö, baß \i)n ju leibcnfc^aftlic^erer Empörung reijen fann,

aU wenn if)m bk (Ein[icf)t in bk S^ätigfeit ber £)brig!eitcn

oer[c^Io[[en wirb. Unb baß gilt nic^t bIo§ für bk ©trafrec^tö?

pflege, [onbern für alle 2(nn?enbung beö ©e[e^eö. 2)er ^olU--

infinit f;a§t eben alU t>er[c^Io[[enen Xüren, aik verborgenen

ffierfjeugc, alle unburc^[icf)tigen 9}?anipulationcn bort, wo eö

[ic^ um S3olföintere[[en ^anbett.

n*
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Dicfc Slbncigung gegen ba^ ©c^eimniö ^cigt fi^ aber ni(^t

bto§ Beim SJoIIjug ber ©efe§e, [onbent <mcf> gegenübet bcn

©efegen felbfl. 2)cc SSoIförnflinft oertangt in erfler ?inic,

bc§ jebe (Sa^ung, bie bem SSoÜc ein Xun ober ?affen

oorfc^reiben toUI, oollflänbig Fiat, auc^ bem einfac^flen SSet*

jlänbniö jugängltd^) fei.

2)cr Sutift unb bie S5olföfee(e.

9lun fragen wir unö cinmai, mk unb Wolter ber Sticktet

unb SSermattungöbeamte ba^ SSoIf, feine SSebürfniffe unb

©orgen, bk Striebfebern feiner ^anbtungen, bk offenen unb

öerftecften ?icf)ts unb ®d()attenfeiten feineö SBefenö fennen lernt.

^r Fommt oon ber Uniöerfität, mo er bk 9leic^ö; unb

Sanbeögefe^e, Slec^tögefc^ic^te unb — oietlei^tl — Dlational*

öHonomie l^ubiert ^at 2tuöno]^mött)eife ^at er fic^ wo^t ouc^

mit red^töpl^ilofop^ifd^en fragen ober mit ttma^ Kriminals

pfpd^otogie befo^t. 2tlö Stcferenbar ober SKec^töpraftiFant bot

er bann üollauf bamit ju tun, ben ?JormaIiömuö ber be*

^örbtid^en S^ötigFeit Fennen ju lernen unb fi^ für ein mög«

lic^fl erfolgreic^cö (5taatöe;amen »orjubereiten.

Xritt er nun nac^ einigen weiteren Salären in eine roirF«

tid^e SlmtötätigFeit tin, fo ijl feine ^enntniö oon jenen 3«*

flonben unb SSer^ältniffen, bk ben 9J?enfc^en ber ©egenwart

mit ber ©eroalt beö ©efe^eö unb mit ber entfc^eibcnben

XätigFeit fl:aatlic^er 25e^örben in 95erü^rung bringen, eine

t>erfc^n?inbenb geringe, ©ie befc^ränFt fic^ — mit 2lu6na^mc

feiner pcrfönli(^flen gefeHfc^afttid^en C^rlebniffe — auf baö,

roaö er auö Leitungen unb am gamilientifc^ ober am SÖirtös

^auötifc^ erfahren ^at. 2)aö mag ja genug fein, um ben 25e«

amten ju einem reifen Dlac^benFen ju bringen über bk 3u*

jiänbc unb bk treibenben Sntereffen beöjenigen ?ebenöFteifeö,

1
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in bcm er fclber wuqclt. 2l6cc cö gibt ja rcc^t oecf^icbcne

McnöFrcifc, bie bcr 25camte öcrflc^cn foU, unb btc il^m

um fo weniger SScrtrcmcn entgegenbringen, je weniger fie

\id) öon i^m oerflanben fugten.

Seber junge SRe^töpraFtifant mirb \id) fic^ertic^ nur mit

einem peintid^en unb traurigen Smpfinben jurücferinnem an

ben 2(ugenbti(f, an bcm er jum erflenmat im Unterfu^ungö*

gefängniö einem SSerbrec^er gegenüberjlanb, bem er alö Dffis

^iaberteibiger beigegeben war. Daö war bk erftc fc^mere

^robe, wobei ber a!abemifd^ gebilbete 3urifl mit bem SSoIfö*

inflinft amttid^ ju tun beFam. SDlit bicfem Snj^inFt, welker

furc^tfam unb mi§trauifc^, ^aferfüHt unb ocrtogen, tro^ig

unb ^interlijlig, feig unb jammernb nad^ 3iettung [u^t

auö ber eifernen ^aufi, bk feinen Xröger gefaxt 1)at

S« einem fotc^en Stugenbtitfe fü^It ber SSertreter be^

Suriftenrec^teö, wkml i^m nod^ fz^lt jum 2}erflänbniö jener

Snjlinfte, mit benen er eö bod) jeittebenö ju tun ^aben wirb.

Sr erJennt, mk bk\t Snflinfte tief Ubcdt finb oon einem

^twiht oon 2trmut unb SSerfommen^eit, oon J^eud^elei unb

©emein^eit, tvk fie fic^ in tücfifc^er SSerlogen^eit winben,

unb vok fetten bk ©etegen^eiten fein werben, in benen fie ftar

unb in menfd^tic^er ©c^ön^eit jum SSorfc^ein Eommen bürften.

©päter freiließ, nac^ langen Sauren, wenn auö bem jungen

Sde^töpraftiEanten ein ergrauter 'Btaat^anwait ober (Schwur?

geric^töpräfibent, Slec^töanwatt ober ^olijeirat geworben ift,

überf^aut er wo^t bk lange ^ette oon (Erfahrungen, bk i^n

altmä^tic^ mit ben 3flec^töinflinften beö SSotfeö oertraut ges

mo^t ^at. ©eine Erfahrungen finb bann wo^I reic^ oerfe^t

mit oiet ^itUib unb auc^ mit ttmaß Sjjjenfc^enoerac^tung,

mit ^erjtic^em 23ebauern über Unabänberlic^eö unb mit fc^mer3*

lieber äJerji^tleiflung auf rafc^eren ^ortfc^ritt bcr Kultur.
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^ann erinnert er \\(i) tt)o^I baran, i>a^ eine ffaffenbc

?ü(fe bejle^t jwifc^en bem, maö ber in bk amtliche Xätigfcit

neu eintretenbe Surijl: öon ben 2}olEöinflinftcn !cnnt unb

bem, ttjaö er oon i^nen eigentlich miffen fotUe. So i|l bem

Dfleuling unfäglicf) fc^tt)ierig, ju bemeffen, mit welchem ©c;

mid^t bic jlaatöbürgerlicf)en unb rechtlichen ^flic^ten ^id) an

boö Snbioibuum Rängen, unb mit welcher ©emalt ©gen*

nu^ unb ungejügetteö Temperament fic^ gegen bk\t Pflichten

eri^eBen. So ijl: i^m unfäglic^ fc^wicrig, gu beurteilen, tt>ics

oiel oon ben fc^limmen SSoIföinflinftcn einer unmiberj^e^s

tid()en 25eeinftu[[ung burc^ ba^ ^ilim \i)xt Sntfte^ung unb

@tör!e üerbanfen, unb n?ie oiete eble triebe unb Siegungen

Dcrfletft Wihm unter (Sc^mu§ unb 2(rmut.

Der Slic^ter unb ber 2Sern?altungöbeamte lernt bk SSotfö*

injlinfte erft im ?aufe langjäbriger 2tmtötätigEeit fenncn, ober

fc^on am 2(nfang biefcr 2(mtötätig!cit foll er cntf4>eiben über

Jpanblungen unb in SScrl^ättniffen, bk auf ba^ mannigfad>flle

burd^ jene ^nftinFte getrieben unb geteuft werben. Da liegt

cö natürlich na^e, ba^ er fic^ einfach on ben 25ucf;jitaben

beö ©e[e|eö l^ält unb ba^ mancher fid^ weiter gar feine

SDJü^e gibt, feine Äenntniö üon SSotföinj^inften ju bcreid^erm

9'iur bk Sinfid^töooIIeren miffen, ba^ jener Spielraum,

ben fojt jtebeö ©efe§ bem entfc^eibenben unb üoH3ie^cnben

25eamten läft, menfc^Iidf; unb weife nur bann öerwcnbet

werben fann, wenn jeber einzelne unter ben .Gütern beö

@efe|eö mit öoHer .^ingebung bk treibenben SSolföinflinfte

würbigen lernt. 3lber bie (Schule, in ber er bci^ lernen

foll, ifi nur bk langfam b^ranreifenbe Srfa^rung. Unb eine

9)?etf)obe, baä auf bicfem 2öcge ©efammelte ju oerwerten, wirb

i^m auc^ nicf)t gelehrt, biemu^er fic^ alö 2lutobibaft fc^affen.
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S^olföinftinft unö Suriftenfprot^e.

2)er fÜ(d)U\n^init bc^ SSoIfcö fa§t !cmc Hünfilic^cn unb

öcrwidcttcn Definitionen, fonbern nur ba^ Sinfac^fte. Unb er

groUt, ttjenn i^m baö ^uriftenrec^t ©ebanfenarbeit jumutet,

bie über feinen Jporijont ^inauöge^t 3cber einzelne 3(uös

brurf unb j'ebe ©agbitbung unferer ©efe^gebung mie unfereö

befiörbtic^en <BtiU trägt je nad) §orm unb SSerj^änbli^s

feit baju Ui, SSotEöinflinEt unb Suriftenrec^t einanber ent*

Weber ju nähern ober ju entfremben.

Der tm praftifc^en Dienfte fle^enbe Surifi wäre fidler gern

bereit, fic^ in feiner 3(u0bruc!ött)cife ber ^infac^^eit beö SSoÜö*

tnftinfteö onjubequemen, benn je mel^r er bk^ tut, um fo

rafc^er werben er unb bk SSolföEreife, mit benen er ju tun

l^at, fic^ oerfle^en. 2tber er wirb üon biefer SSereinfacfiung

in ber fprac^Iic^en gorm feiner ©efc^äftöfü^rung immer xvk^

ber abgeteuft teilö burc^ ben fomplijierten ^uriöIfKI ber

l^ö^eren 25e^örben, teilö aucf) bmä) manche übte Stngewo^n-

^eiten ber rec^tö; unb ftaatöwiffenfc^afttic^en Literatur, bk

fic^ feineöwegö immer ber einfac^flen unb nationaleren üTuö*

brucföweife befleißigen mag, teilö auc^ burd^ manche @c^wer=

flüffigfeit in ber (Sprache ber ©efe|gebung.

Die mittleren unb namentlich bk ^ö^cren 23e^örben gtau*

ben, in i^rem ^urialflile kompliziertere g^ormen hciU^altm

ju bürfen, weil fie in ber Sieget nic^t jur großen 9}Jaffe beö

SSotfeö fprec^en, fonbern wieber ju 25e^örben, alfo ju afa^

bemifc^ gebitbeten 9}?enfc^en. (Jö wirb baUi überfe^en, ba^

bk ©prac^e, bk oon oben gefproc^en warb, ju teic^t nad^

unten weiter gefprod()en wirb unb baß eö eine unnötige

25etaflung ber unteren ^nf^anjen ift, wenn fie ju i^rer fon=

ftigen Strbeit auc^ noc^ bk bekommen, baöjenige, tva^ i^nen
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oon '^ö^crcr ©teltc mit^ctcttt iDtrb, crj^ nod) in ein bcm SSoIfö«

ittflinft gctäufigcö 25cutfc^ ju übertragen.

Die red^tös unb ^aatöwiffenf^oftltc^e Literatur ifl bejüg*

It^ t^rer Stuöbrurföformen üBerauö üerfcf>iebentt)erttg. (5ö gibt

rühmenswerte Unmerfitätöte^rer unb 95üc^er, bk ^iä) in ban^

fenöwertefler SBeife bemühen, i^re <Sc^üIer unb Sefer mit

einem ollgemein tjerflcinblic^en 2)eutfc]^ ju erfreuen, Unb

onberfeitö gibt eö mand^eö 5Berf ber <Btaatß' unb 3fle^tös

n?iffenf^aft, bai an ©d^werfälUgFeit ber ©ebanfenarbeit, an

mt)jiifd^em Sunfel fo ©rofeö teij^et, ba§ man manche ©ä§e

breimal lefen mu§, hi^ man if)ren @inn erfaft Slber nur

b<xö Sinfac^jle bleibt unflerblic^, unb jebem, ber unHar i^,

lo^nt bk ^a^wdt mit balbiger SSergeffenfjeit. (Seine mü^*

fame geijlige 2(rbeit wirb, foweit fie SBert ^at^ üon anberen,

bie ein beffereö ^ormtalent befi^en, munbgerecbt gemad^t

unb bann in biefer gorm ber Dlac^welt überliefert.
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IDritter Tlbfc^nitt

3Die poIttifcl)en Satteren

jo, Äapitel: €)er tttonard)

I. 2)a0 Ä^ömgfttm in ber ©efd^td^te

Urföniötum»

X)k <Sd)K>äd)m bcö UrFönigtumö liegen in bem SJZanget

an fcjlcn flaatörec^tlid^en formen. ^THeö ijl: auf fd^ranfenbe

©enjo^n^eit, auf unfceflimmte SDJad^tbefugniffe, auf bie per;

fönlic^c ^raft, Seibenfc^aft, SBitb^eit unb SSerfd^lagen^eit ber

Könige, i^rer gamilien unb ber ©rofen beö 9leic^eö geftetlt.

^önigömorbe unb 25rubetfr{egc Mbm ganje Letten öon Zva'

göbien. <So im J?au[e ber ^elopiben, wie bei ben SJJeroüingcrn,

im ?angobarbenreic^, in ^ngtanb, (Schweben unb 2)äncmarf,

in Ungarn, ^olen unb 25ö^men. Die unbeutli^e ©emo^n^eit

bcö ©taatörec^teö bejügtic^ ber j^rage, wann ba^ Srbre^t,

ttjann ber ^önig [etbft unb mann b<x^ ©ol! ober bit ©rofen

beö £anbeö ben Dlac^fotger ju bejlimmen l^ätten, waren ber

Jpauptgrunb unjä^Iiger ©reuet 2luc^ ber SlJangel an genauen

95eflimmungen über ben Umfang ber ^önigörec^te.

©eine SSorjuge gelten auö ber ^tein^eit ber <Btaatm in

ber erjlen $tit beö Äonigtumeö ^eroor. SSolE unb ^crr?

fc^er finb innig oerroa^fen. 2)er J^errfc^er mu^ feine 95es

fä^igung jum Jperrfc^en mit bem ©^wert auf bem <Bü)laä)U
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fetbe unb bntd) bic 2öeiöf>ett [cmcr ©cfc^gcbung unb Slcd^ts

fprcc^ung erproben. Unb bie te^tcrcn finb fo einfoc^, bci^ boö

ganje SSotE [le üerfle^t. Der ^önig fcnnt fein SSoIE unb

fein ?anb, mte biefeö i^n. 25ei ber ©nfac^^ett ber 2ßirt;

fc^aftöäuflänbe unb ber SSotföMtur oermag er o^ne ©c^roic«

rigfeit ben g^ortfc^ritt mac^toon ju förbern.

SBenn ein erblic^eö Jperrfc^ergefc^tec^t ^dt unoorbenftic^er

'^tit im 25e[i| ber ^errfc^aft tt)ar, bann mirb bk ©ewtnnung

ber ^errfc^erttJürbe burc^ bzn Srften jur ^eiligen ®age, oom

©emötf t)orgefcf)ic^tIic^er Reiten umwaHt. 3n biefer gtücf*

ticken Sage ifl freiließ Heiner ber heutigen europäifc^n Jperrs

fc^er^äufer. Xxxfm aber Fann um fo juöerfic^tlid^er bk 25e;

l^auptung aufgeffceHt werben, ba^ überall, wo auf ber Srbe

jlaatticf)eö Seben biö in üorgefc^ic^tlicl^e '^dt 5urü(freicf>t, menig;

f^enö ber monarc^ifc^e ©inn ber S^öIFer älter ifl:, aU i^re

©efc^ic^te. Unb biefeö uralte monarc^ifc^e ©efü^t fommt

ouc^ jenen Jperrfc^enfamilien jugut, bk erfl in gefcf)id^t(ic^r

3eit jur Jg)errfc^aft gelangt finb. So ifi ber in oorgefcf^i^t«

ticken '^titm tüurjetnbe 'iBolUmiU, ber bk X^rone ber

9}Zonarc^en trägt.

(Säfttri^mu^.

SBenn bk römifc^en €äfaren fid(> felber öergöttcrtcn, roar'ö

nic^t il^re SitelEeit, bk fie baju trieb, fonbern bk ungeheure

9}?ac^tfüUe, bk fie umgab. (Sie mußten glänjcn aU \m\U

li(i)t ©onnen unb geftatten, ba^ ibnen nod^ Ui Sebjeiten

Xempet erbaut tüurben. 2)aju ttJaren fie geä^ungen in einer

^cit^ in ber ber alU ^eibenglaube fraftloö ba^inf^wanb

unb ber neue S^riftenglaube nur (Jntfagung unb einen fernen

unfic^tbaren ©ott üer!ünbete. Unb aU enblic^ ber ©i^ ber

SBelt^errfc^aft nac^ bem öflen rücfte, nac^ 25t)3an3, unb

bamit ber Eaiferlic^e ^of in bm ^anUthci^ beö £)ricntö
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eintrat; aU bk Gaffer in ben Xi'efen i^ret ^aläjlc mcl^r

unb tnc^r gu mt)t^tfc^>en ^erfönltc^?eitcn mürben unb ba^

Ui dU Xrägcr unb ©c^irmer beö ß^rijlentumö auftraten,

begann jene SBenbung beö (Säfarcntumö, bk man aU ^äfaro*

paptömuö beäct'c^net. SSejeic^nenbe 3)?er!ma(e für fic ftnb

bk gejlet'gerte ^vad)t unb ©c^eimm'ötuerei im ^ofleben, Siet=

|)eit unb SBic^tigfeit ber ^ofämter, ^^»^^n^o^tett, Sunucf)em

tum, SSern^eic^Iic^ung beö Solfeö, 25ureau!ratiömuö ber

©taatöüerwaltung, gunel^menbe 2)urcf)fe^ung beö ^ecrcö unb

ber ^ö^eren ©taatöämter mit fremblänbifc^en (Elementen. Daö

geiftige €rk beö n>efl:römifc^en (Jäfariömnö, freiließ in oers

bunfeltem, zertrümmertem, aber immer noct) großartig prcid^=

tigem ^uftanbe, fiel ben beutfc^en Jlaifcm ju; ba^ oftrömifcbe

^aifertum bagegen (ie§ mand^e [einer ^gentümlic^Feiten, unb

ntd^t bk beften, in ba^ Söefen beö ruffifc^en ^a^^cntumö über*

gelten.

^tänbifi^e SJlonari^ic.

X)k jtänbifc^e 9}?onarc^ie ^<xtU mUi, n>aö gerben Xabd

üerbient. 2)er S5auern|ianb war — mit wenigen 2(uöna^men

— üon ber ^teitnal^me am ©taatöleben oöllig auögefc^toffen;

aucfy bk ©täbtebürger ?eineöiüegö dU beteiligt. @o erfc^int

fie aU ausgeprägte ^taffenberrfc^aft. 2lber einem fcf)Iec^ten

Wlouaxä)tn gegenüber waren bk unabbängigen ©tänbe immer

noc^ ein gewiffer @c^u^ für bk ©efamtbeit. Unb bk lanb;

flänbifc^en SSerfaffungen enthielten aud; manchen guten Äeim

beö mobernen Äonftitutionaliömuö.

Stbfotutc SJlonart^ie.

%U d^arafterijlifd^e ^üge ber neueren abfoluten 9}Jonard^ie

werbejn bk folgenben bezeichnet:
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2)icfe SOlonarc^tc fefHgt bcn ^"föntmcn^att bcö ©taatcö.

©ic ^at cnbgültig mit bcr fo übcrauö f^ablic^en Übung

ber ?anbeöteitungcn gcbrod()en. Den ©tan^ unb bic SBürbc

beö »^crrfc^erö 6ef)ä(t [te nur einem t>or. ©eine Vorüber finb

ni^t and} ju ^errfc^ern tejlnmmt; bamit fic bk Söürbe beö

^oufeö wafircn fönnen, werben fie mit ^Ämtern, ^o^en Of'

fijierftellcn, ^frünben unb 2lpanogen auögeftattet. 9(uf Sben*

bürtigfeit wirb f)o^eö ©emic^t gelegt.

2)ie abfolute SKonar^ie fc^fft i^rem ©toatöroefen eine

bouernbe ^ciu\>t^abt^ in ber bie wid^tigflen ©taatöanflatten

mel^r unb me^r jufammengebrängt werben, ©i^ ber ^of*

l^attung ift jwar ni^t immer bk Jpöuptflabt, fonbern häufig

ein (Sc()Io§ in ber D'lä^e ber[eI6en.

Der ©lanj beö öu^eren 3Iuftretenö mag in ber erften

3eit einer ^öfif^en 5D?onarc^ie unter btm Umftänbe leiben,

ba§ bk 2trif^ofratie, beren SJJac^t j^orf eingefd^ränft werben

ijl:, [ic^ jurüdf^ält, um nic^tö jur SSer|>errIic^ung beö Jpcrr*

fi^crö beizutragen, ^öfif^eö '^tximonkU wirb ober boc^ ge*

pftegt, in ber richtigen (Jinfic^t, ba^ buxd) baöfelbe bk ^er*

fon beö SJionarc^en gehoben unb wo^t au^ cor einem 23er?

finPen in bk ©emein^eiten beö Sebenö gefc^ü^t wirb.

2l(ö ^eereöoerfaffung eignet fi^ für biefe ^orm ber

SKonarc^ie am beflen ein geworbene^ ^eer üon ©olbtruppen. (Jö

mu^ an bk ©teile bcr früheren Se^enöl^eere treten, fo long hi^

eö bem SDJonarcl^en möglich wirb, fein Jpeer burd^ eine gefc^«

li^ Äonffription ju ergänzen.

X)k ginanjwirtfc^ft biefer ©taatöform pflegt ein ftarPeö

©ewic^t auf 9?egalien, ©taatögewerbe, SiJIonopoIe unb ©e;

bü^renertrögniffe ju legen. 2)aö ^angt mit ber poIFöwirtf^ofts

li^en Sntwicüung jener ^tittn jufammen, in benen biefe

©taatöform l^errfd^enb warb. X)k 23Iüteäeit ber ^öfifc^en
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^onatd)k fällt ja m bic $tit beö 3}?crFantiIfpflemö. Sie

(Steuererhebung leitet nod) an mancherlei ^inberni[fen, na«

mentlt^ bort, tvo ein ianbftänb{f4<ö ©teuerbemilligungörec^t

noc^ fortbefle^t; ba^er j^re6t bie obfolute SJJonarc^ie nac^

^^lie^ung neuer Quellen oon (StaatöeinFünften. Privilegien

jum ^anbü^' unb ©emerbebetrieb, für meiere ^o^e ©ebü^ren

U^a.l)lt werben muffen, ^o^e ©elbjirafen unb berglei^en

gei^ören ouc^ ^ier^er.

Sine ©c^attenfeite ijlt ba^ SSeamtennjefen biefer (Staates

form. Da ber Jperrfc^er barauf auöge^t, eine Stnja^t oon

©toatötötigfeit in fic^ ju oereinigen, bk früher ööHig fe^(s

ten ober öon ber Äirc^e, oon flänbifd^en ©nric^tungcn, oon

fünften unb onberen Korporationen, oon gemeinbli^en SSers

mattungen beforgt mürben, braucht er eine gro^e ^a^l öon

25eamten, für bk \id} nic^t immer tüchtige unb reblic^e

Kräfte finben. 2luc^ fe^tt eö an organifatorifc^er &:fa^rung,

an geregeltem 25ilbungögange, an oerebetnbem ©tanbeöbes

muftfein. <Bo entfte^t ein ©emifc^ oon Käuflic^feit unb

(Jrblic^Eeit ber 5lmter, oon Srmerb burc^ 2)ienjlanmarts

fc^ften, oon Slnftellung unb 25eförberung burc^ ^roteftion

unb (Jrfc^teic^ung ; SJJi^bröuc^e, SSeamtenbünEel, 25cflecf)ung,

SSoIföbebrücfung, ilräg^eit im Dienfle fc^Ieic^en fic^ leicht ein,

tt>cnn nic^t ba^ ©taatöober^oupt felbft mit atleö burc^brin«

genbem ©c^arfblirf Srbnung ^ält

Napoleon,

Sine politifc^e 23eurtei(ung beö erflen franjöfifc^en Kaifer;

reic^ö forbert, ba^ man bk XätigEeit DZapoteonö in ber in*

neren oon jener in ber äußeren ^olitif oöltig fc^ibet. 3n ber

inneren ^olitif Dlopoteonö n>ar ber ©turj ber Sireftoriaber?
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faffung ntc^t fc^miertg; bicfetbc war ein IcBenöunfci^igcö dp
pcriment gen?c[en. 2)ie Jlonfutatöocrfaffung toav fein polis

tifc^eö 5D?eifTern?erH ; aber fie gab bem erjlen ^on)'ut ©etcgen*

^eit, eine ^Imter^ierard^ie ju organifieren, bic alle ^^äben

bcr inneren $8ern?attung im SBitlen beö erflen ^onfutö

jufommenlaufen Iie§. Xxx^u fanb er einen auögejeid^neten

£)rgani[ator (in ^ouc^e) für feine ^olijei, bk i^n oon ben

^arteitreibereien unabhängig machte. X)a^ Äonfutat )t»ar nur

eine SSorbereitung für ba^ ^aifertum.

SBaö Dflapoleon im inneren gefc^affcn ^atte, roä^renb beö

Äonfulatö unb ber ^aiferjeit, erroieö [ic^ ju einem großen

Steile aU mertöott unb bauernb. 2)er ^arlamentariömuö,

ben er [ic^ fc^uf, mar m ©c^einparlamentariömuö, ber ben

SBillen beö Defpoten Faum einfc^ränfen Honnte. Denn er

beftanb auö einem mit 2Bürbenträgern befe^ten (Senat, auö

einem Xribunat, ba^ nur ju bchattmcn^ aber nic^t ju be?

fc^Iie^en ^atk, unb auö einem gefe^gebenben Körper, ber

nur 5U befc^tie^en l^atte. Diefe Dreiteilung bcr ^eben ber

Olegierung befte^enben 3SoIföt)ertretung war für ein befpos

tifd^eö Stegiment [e^r günftig, namentlich wenn eö, mie ^ier,

bem ©taatöober^upte gelang, bie cim biefer Äörperfc^ften,

ben ®enat, ganj mit feinen ergebenen ©efc^öpfen 3U befe^^cn,

unb ba^ $tribunat in eine bebeutungölofe (Stellung l()crab;

jubrücfen. 50?ufler^aft n^ar feine £)rbnung beö ©elbwefcnö

gegenüber ber ©elbJüirtfc^aft ber 9?eooIutionöia^re ; !(af|'ifc^

Ukh fein ©efe^buc^ für ba^ bürgerlicl^e 3ftec^t, ber Code
civil t)on 1804; auögejeic^net tt?ir!fam feine gcwcrbepclitifcben

Einrichtungen; auc^ feine ^irc^enpolitif war Hug unb er*

folgreic^; überall warb bk furcl^tbarc SScr5i>ü|lung, bk i>on

ber Oteüolution angericl;tet werben war, nac{) 3}2öglic^feit trie«

ber in £)rbnung gebracht
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(Seine auöttJärttge ^olitil wat bk beö ^rofcererö; fie ^ob

i^n unb ftür^te i^n and) trieber m ben 2l6gtunb. (iin Jpeet

m ?umpen l^atte et beim italtenifc^cn ^elbjuge übernommen,

baö[e(be in wenigen Salären jur erjlen 2(rmee ber SSett

gemacht, um cö, n?ieberum in Pumpen, ^erfc^mettert auö

Sluglanb gurüdffe^ren ju taffen. ^it ^artätfc^enfc^üffen ^atte

et (5. Oftobet 1795) tk Stepublif gerettet; bk Xage oon

9}?arengo, Sluflerti^, Sena unb ^Bagram ^attm i^n auf ben

©ipfet feiner europäifc^en 2!}?ac^tjl:enung unb an bk ©c^wetle

bcv geplanten SScIt^errfc^aft gcbracl^t; mit bem SSertuft feineö

2Öaffengtü(fö ging aud^ fein ^aiferreic^ in ^ttümmet.

^ie fonftitutionette SKonard^te.

Die fonftitutionette 9}?onarc^ie, n?ie fie fic^ in bett meijlen

europöifc^en (^taattn finbet, ift bk (c^te SSoHenbung mannig*

fad^er SJerfuc^e, welche bk europäifc^e ^olitif in frübcren

^a^ri^unberten mit bet ©eflattung btt beflen ©taatöfotm

gemacht l^at ®ie \\i ber 2Iufgabe, bk SSotjüge ber monarc^i*

fc^en mit benen ber arijl:ofratifc^en unb ber bemofratifc^en

(Staatöform ju oeteinigen, biöfiet am meiflen gerecht gcworbett.

(Jö n?ar eine lange unb jäb^ ^ntmidtung, bk bk frübercn

abfoluten SJJonarc^ien enblic^ in FonftitutioncHe oermanbctte.

SSeöorrec^tete ©tänbe, ^airö (Stitterftanb), Prälaten, 2tbs

georbnetc oon ©täbten, l^atten ja fd()ion im 2i}Iitte(atter bk

Siechte ber ^onax(i)m in einer ?Rdf)c oon (Staaten eingc^

fc^rän!t; aber SSoIföoertretungen im heutigen (Sinne waren

bd^ nki)t Die engtifc^e fonftitutioncHe SiJJonarc^ie oon 1689

blieb über ein '^a^t^nnbnt o^ne D^ac^a^mung. Unb crjl:

bie franjöfifc^e Steootution oon 1789 erfc^eint aU bk 25a^n=

brec^erin für btn ^onjlitutionatiömuö in ganj 2®ejl= unb

SJJitteleuropa. 3tber tvä^nnb berfefbe in mancf)en (Staaten
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aU SBeitcrcnttricflung f^on oor^anbcncc SSorfhtfen glatt, raf^

unb ftkUid) [einen (Jinjug galten fonnte, mu§te er onbct*

nxirtö mü^fam, oft bur^ reüotutionäre SSeroegungen gefc^o*

ben, cmd^ mitunter burc^ reaftionäre Slücff^Iöge gehemmt, fid^

gepalten.

2)aö 2Be[en ber fonftitutionellen 2!??onarc()ie befielt in einer

25efc^ränfung ber Siedete beö SÄonard^en burd^ eine SSotW«

üertretung, bie beö SSoIfeö anerkannte 3(iec()te ju magren

^at 2)er ©ebanfe ber fonflitutionellen Wlonat(i)it gebt t)on

gen)i[fen ©runbre^ten beö SSoüeö auö, bie gegenüber ber

(Btaat^twalt gefd()ü§t unb t)or SSerle^ung behütet rocrbcn

muffen. Sr legt befonberen SBert auf eine beutli^e, urfunb*

li^e SScrbriefung ber jroifc^en bem 2J?onar^en unb bcm

SSoIfe beflebenben Steckte unb ^flichten; auf eine gefijlels

(ung ber 9)?ac^t beö SDJonarc^en unb ber ©e^orfamöpflid^t

beö $ßoI!eö; auf beutlic^e 25ejilimmungen über ba^ ^u^anbtf

fommen üon ©efe^en bur^ ein ^ufammenroirFen oon SÄe«

gicrung unb SSoIE; auf ©Ieicf>beit ber (Staatsangehörigen

öor bem ©efe^; auf (Sid^erung ber Slec^töpftege gegen jebc

Sßillfür; auf 3)?ittt)ir!ung ber SSoIföoertretung am ©taatö*

bauöbalte; auf bie S}eranttt)ortli^Eeit ber oberjien 9?atgeber

beö »^errfc^rö für bk flaatlid^en ^anbtungen beöfelben.

2)er 3ari^mu^.

^nblid^ Farn auc^, im legten Drittel beö neunjcl^nten

Sabrbunbertö, für ba^ ruffifc^e Sleic^ bk ^cit, wo bk <BtCiat^i

form bem 3n^alt nic^t mebr entfprac^. 2Bar auc^ bk gro§e

3)?ebrbeit ber SSeoöIFerung, ber 25auernflanb, tvtit hinter ber

roefleuropäifc^cn Äuttur jurücfgeblieben unb fafl auf berfelben

S5ilbungöf)öbe, wie jur ^eit 3tt>önö beö ©c^recflic^cn, fo

^attt fi^ boc^ in ben ©täbten ein S5ürgertum gebilbet unb
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in bicfcm cmc fortfc^reitenbc 3ntenigen3. ^ immer recittren

Greifen bröc^ fic^ bie Sinfic^t 25a^n, ba§ im ruffifc^cn ©taatö*

wcfcn tueitgcl^enbe fRcfovmm nottrcnbtg feien, (Selbfl baö

(Staatsoberhaupt Honnte [ic^ bem nic^t üerfc^Iie^en, unb ber

einfic^tige ^ar 2lle;anber IL begann ba^ DleformwerP mit ber

23aucrnbefreiung auö bem £)ru(fe ber Seibeigenfd^ft. 9tes

formen im Q^tUtk ber SSermaltung, beö ^uj^swcfenö, bcd

WliiitäV' unb ©teuermefenö folgten. Sen 2(nfang jur Sinri^s

tung t)on $ßertretungö!örpern UibtU bic Sinfü^rung bcc

©emj^oö, jener SSertretungen beö ©runbbefi^eö, bic ben

©ouoerneuren beigegeben würben, um gemiffc öttlid)^ SSer*

ttjoltungöaufgaben crlebigen ju Reifen.

Snäwif^en ^atu ober bie eigenartige unb büjlere 93ett)c*

gung beö Dfli^iliömuö in immer weiteren Greifen fic^ tjcr«

breitet, bk nur auf bem SBege gewaltfamflen UmjluräeS, ni^t

me^r mit ^ilfe t>on Sieformen eine S'lcugeflaltung ber ruffi«

fc^en ^wf^änbe herbeiführen witl. ^aifer 2(Ieyanber IL fiel

einem graufigen ^ttmtaU jum Opfer; fein DZac^folger 2rtejf«

anbcr III. regierte nur Purj, aber oöllig im (Sinne e^t

moöfomitifc^er SleoFtion. Unb aU unter beffen D^ac^folger bk

gewaltigfle (Stü^e beö 2lbfoIutiömuö, bk 2frmee, im ^db»

juge gegen Sapan einen Xeil ibreö 2(nfe^enö eingebüßt ^citte,

fonntc bk Sleootution bai SÄiefenreic^ einige ^eit lang in

bk furc^tbarj^en ^ucfungen tjerfe^en, o^m bü^ me^r babei

^erouSfam, aU ber fcfwmlofefte (Sc^einfonflitutionaliömuö.

IL 'Du I>eutige DdTonarc^ie

Sft e§ f(^tt)er; 9Jlonor(^ 5U fein?

2Baö ben SDJonarc^en beö mobernen (Staate^ über bk 2[)Jaffc

be< SSolfeö ^inauöge^t, finb gewiffe (^igenfd^nxften, bk er ni^t

obflreifen fann unb bk i^n mit i^rem ©lanje umgeben:

12
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(Jr ifl bcr ncucjle 2(uölöufcr einer in ber Sflegel oicl^unbert*

jährigen Dtjnoflengefc^id^te.

©ein ^atrtotiömuö ijT: ein unanzweifelbarer tt?egen ber

innigen SSerbinbung, bit jwifc^en ben ^(i)\d\aUn ber DpnafHe

unb ber 25Iüte beö ©taatöroefenö befielt @tär!e unb 2tn*

feigen beö ©taatöwefenö fc^afft ja auc^ ©tärfe unb 2tns

feigen ber S)pnaj^ic, mu^ aI[o notroenbig ^u ben ^ietpunften

eineö normal angelegten 9??onarc^en gehören.

9}ermögen unb ^infommen beö Wlonaxcf^m finb nac^ ®rö§e

unb SSefd^affenl^eit in ber Siegel frei t>on ben ©c^attenfciten,

bte f)eroorragenben Sleid^tümern unb SinKinftcn fonfl am
l^aften. 3}?annigfac^e S}erpftic()tungen ju gemeinnü^igen,

fünjllerifc^en, repräfentatiöcn '^wtdm, bie ouf biefem SSer*

mögen unb (JinFommen laften, ^eben baöfelbe über geraö^n*

lid^en 9leic()tum ^inauö.

Der 3}?onarc^ ifl p>at nic^t frei t»on menfc^H^en Reiben*

fd^aften unb ®c^n?ac^en, aber burd^ (^rjie^ung, ^offitte unb

jietige Semegung im Sic^t einer geroiffen ^ffentlicbfeit be?

ma^rt üor ben gröbften, ptumpflcn unb roibernjärtigjlen 3lu§es

rungen menfc^lid^er @c^tt?äc^en. Sie ebelflen ©enüffe

beö menfc^Iic^en Menö bieten fic^ i^m in folc^er güHe

unb S5ereitn?inigfeit, ba§ er, auc^ wenn nic^t auö eigenem

SJerbienfte, boc^ ber gebotenen Gelegenheit wegen weniger

aU anbere (Sterbliche in ber ©efa^r ijl, in gemeineren ©c*

nuffcn feine SO^enfc^enwürbe ju oerlieren.

Die häufige, fajl regelmäßige 2Intci(na^me am SDJilitärs

bienfle mac^t i^n jum 2[WitgIiebe einer aSeruföflaffc, bie in

^eroorragenbem ^a^t auf ^atriotiömuö unb e^ren^afteö

Sßefen ^ält; fie läßt i^n in feinen jüngeren 3of>ren bie^fli^ten

ber Unterorbnung unb 2)tf3iplin fennen lernen.
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Surc^ feine (Jrjie^ung, burc^ feine 25efi^tumer tm ?anbe,

burd^ feine bejlänbige SSerü^rung mit ben ©pi^en fcincö

SJotfeö ifl eö i^m teic^ter gemocht, atö irgenbeinem anbeten

©taatöange^örigen, fein 3SoIf unb feinen (Staat in ber ©e*

famt^eit i^rer ^uflönbc unb SSejie^ungen ju überfc^auen, o^ne

einfeitig ju tt)erben. ^\x einer gewiffen (Jinfeitigfeit mag wo^t

bie 33orIiebe für eine ©tammproüinj ober Sftefibenäftabt n^er;

ben; akr politifc^ ^entralifation ift auc^ in einem republi*

Hanifc^en ©taatöwefen unoermeiblic^.

©0 mu§ ber moberne SSJZonarc^, fetbfl wenn er nur ein

Durc^fc^nittömenfc^ feiner innerfi:cn 2lnlage nac^ ift, boc^

o^ne fein eigene^ SScrbienji ©genfc^aften l^aben, bk i^n

ü6er ben 2)urc^fc^nittömenfc^en ^inauö^eben. (Steigert er biefe

^igenfc^aften auö eigener ^raft, fo wirb i^m baß ungteic^

^ö^er angerechnet, aU bem geroö^nlic^en 9)?enfc^enfinbe.

2)emgegenü6er ift nic^t ju oerfennen, ba^ bk ^erföntic^feit

beö SJZonarc^en eineö mobernen ©taateö in mancher ^in«

fic^t aucf» eine wefenttic^ fc^mierigere (Stellung i)Cit, aU ber

Jperrfc^er in antiFen unb in mittclattertic^en 9}?onarc^ien,

unb aU ber einfache (Staatsbürger einnimmt

Daö Sic^t ber l^ffentlic^feit, in bem er fte^t, unb beiß ihm

eine gemiffe Sc^eu oor fd^Ied^ter p^rung aufjn^ingen mu§,

(ä^t bunHe fünfte feineö Söefenö um fo leichter ^eroortreten.

Der ^onavdi) im !onftitutionet(en Staate üermag fic^ unb

fein 2e6en nic^t in ein atleö oer^üHenbeö ^rac^tgewölf ju

oerjlecfen. X)k öffentliche 9)jcinung nötigt i^n, wenn er

nic^t oit oolföfeinblic^er (Sonberling erfc^einen milt, fic^ ju

jeigen, ^u reben. Unb fie taufc^ mit ^unbert O^un. Sr folt

©ebanfen äußern, auc^ wenn er lieber gerabe nic^tö benHen

möchte, ^r folt 2)inge fagen, benen man ttwaß Xiefeö

unterlegen fann, unb bk bo(fy politifc^ unverfänglich finb.

12*
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Q.V foH [tc^ nid^t bei bcn Scibcnfc^aftcn unb @^tt)dc^cn btt

X)urd(>fci^nittömenfc^en ertappen loffen, obroo^I man roetf,

ba§ er ju biefen ^eibenfd^aften unb <Bä)tvad)tn cbenfo bc«

re^tigt if!, rote jeber 2)urd^f^nttt6mettf^. @d(>ab{gt er fein

perfönlid^eö 3(n[e^en, fo fc^abigt er bamit immer au^ ben

monar^ifc^en ©ebanPen. <Sd)Ud)tt güfirung cinjetner SDKt*

gtieber feineö ^aufeö i\i für i^n ttjeit peinlid^er, aU für

ben einfachen (Staatsbürger, meit fie mit SSorliebe oon Übet*

njoUenben anö ?ic^t gejerrt unb aU ©egenflanb beö ^aöquilW

unb ber ÄariFatur benu^t mirb. Sagegen iffc i^m jene ge«

tüattige Snitiötioe, bur^ tt)elc^e bk großen J^errf^er aller

frül^eren ^a^r^unberte i^re (Staatöroefen ju förbern öermo^::

ten, fajl auf ben meiflen ©ebieten beö flaatlic^en ?ebenö oet*

fagt. Denn [ie wäre ja nur bann am ^(a^e, wenn bcr

^errfc^er nic^t bto§ ber macf>tigfle, fonbem auc^ ber genialfle

unb ber in jeber Sinjel^eit beö «Staatölebenö fac^funbigflc

fSItann märe,

2)er SJlonordö in Der J)emofrotie.

So ifl feineömegö notwenbig, ba^ mit mac^fenber Demo*

fratifierung ba^ Slnfe^n beö SJJonarc^en [c^minbe. 2Benn bie

Slufgaben ber (Btciat^mült june^men unb oiellei^t aud^ noc^

büi <BtaaUQchkt \iä} üergrö^ert: bann i^ eö immerhin mögs

lic^, ba^ bk $8ebeutung beö SDZonarc^en noc^ wäc^fl, wenn

auc^ in geringerem ©rabe aH bk politifc^ ^lätigFeit beö

$8oIfeö unb feiner SSertreter.

Wlit ber june^menben Demofratifierung aber mu§ bk

SDZonarc^ie — fo merfwürbig bai üingen mag — immer

me^r an Jpatt gewinnen. ^olHmlU unb ^errfc^erwille ^ben
fic^ me^r unb me^r angeglichen; bie ateibungöpunfte ftnb

öerminbert werben. 3c weniger ber Wlonatcfy ju fagen ^at,



um fo mti)t nimmt bic SSotFögcfamt^cit auc^ btc ^txantwotU

l\ä)ttit für bi'c ^rcigniffe unb 3«fl5ttbe bcö ©taatöIeScnö auf

fic^. Ser Jperrfc^er ifl oon öom^erctn cnttaflct.

2)a6c{ ttJi'rb a6cr btc ©teltung bcö SDIonar^cn mit bcr

junc^mcnbcn DemoFröti'fierung fcincötücgö unmürbigcr. Denn

<mä} Ui einer SSerringerung fei'neö politifc^n ^influffeö Fann

er fic^ einen j!arfen (Jinftu^ fiebern auf bai ,^Itur; unb

©eifieöIeBen ber ^lation. Da f}at feine ^crfönlic^Heit üott«

flänbig freien (Spielraum, ^t mc^r ber SÄeic^tum ber ^uU
turöotHer an geifh'gen unb materiellen (Gütern n^äc^fl:, um fo

wichtiger wirb biz Slufgabe, neben ber Schöpfung unb SSer*

teilung atler biefer ©üter auc^ bk 2(rt i^reö ©ebraui^eö auf

ber Jpo^e beö Äulturfiaateö ju galten unb fie me^r unb me^r

ju üerebeln. Daö i^ eine Stufgabe für bk (Spieen ber

©efettfc^aft unb inöbefonbere für bk Dtjnaj^ie. Die ^oUtif

oermog nur, ein ©taatömefen ju einem ftarPen unb gerechten

gu ma^en. ^^m and) baß Gepräge gef^ic^tlid^er ©c^ön#

^tit ju »erleiden: baß ^at jumeift ber SDJonarc^ in ber Spanb;

gtet^üiel ob feine potitif^e Wlat^t flärfer ober f^roa^er ijl.

SJlonart^enreben.

SBenn ein »^errfd^er öffentlich fpi^ic^t, mu§ er gewärtigen,

bof in feine Siebe alteö hineingelegt mvb, tvaß ^ineinges

legt werben Fann. 3ffc bk Siebe oerfc^iebener Deutung fä^ig,

fo wirb fie öon ben politifc^en ©ruppen öcrfc^iebcn gebeutet

tüerben. QTu^ bk eytremflen 2(uölegungen bleiben bem Siebner

ttic^t erfpart. SJJt^oerftanben ju werben auö Untjerflanb tft

fc^on peinlich genug; S!J?i§oerflänbniö ouö böfer Slbfic^t Fann

bk fc^Iimmflen folgen ^aben. X)at allein foUte jiebcn ^crr«

fc^er iüv ^öd^flen SSorfic^t Ui ber öffentlichen Siebe mahnen.

Unb — Fein Sterblicher ift t>or Sntgleifung fieser.
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SSerfprec^ungcn unb 55ro^ungen it>ir!en in bcr fütbt timt

Jpcrrfc^erö ganj onbcrö, <xU in irgcnbeincr anbeten polirifcfien

9f{ebe. 2Benn ber Jperrfc^er oon ber ^"fwnft fpri^t, tt)ei§

man, ba^ er biefclbe mirütc^ beeinflu§en Bann. Unb [priest

er oon ber SScrgangcn^ett, fo lä§t er ernennen, in welchem

Sichte ©egenwart unb ^ufunft i^m erfc^eint Jg>offnungen,

auö feinem SDJunbe gehört, j^ömen Jic^t über ba^ ganje

(gtaatömefen ; unb 25efür(^tungen, bie er auöfpri^t, breiten

Xrauerfc^teier über ba^ ganje SSoIE.

25ei alt bem aber ifl eö mit leichter für einen ^errf^er,

burc^ ©c^roeigen (Jinbrurf ju machen, aU burc^ 3fleben.

j|, Äapitel: IDie Ätrdje

I. X\)eofv<iüe

2)ie iüMff^e S^^cofratie.

Die unferem SSerflänbniö junäc^jl: jle^enbe X^eoFratie beö

2((tertumö ifl bie l^ebräifd^c. 2)ie iübif(^ ^^^eofratie ^eic^et

[ic^ au^ burc^ ii^ren auögefpro^enf^en S)Jonot^eiömuö; burc^

ben ©runbgebanfen eineö t>om »^rrn auöertüö^Iten SSoIfeö

unb burd^ bie ausgeprägten bemofratifd^en ©taatögebanfen,

in bit nur burd^ bie ^riejlerariftoFratie ber kernten eine SüdPe

geriffen ifl. Unb noc^ ein anbereö fennjei^net biefeö merf;

toürbtge ©taatömefen: baß zeitweilige 2luftreten ber ^rop^eten,

Wortgewattiger SSotföfü^rer, bit in [i^ bit göttliche Beübung

oerfpürten, ben ©tauben ju reinigen, bit ^olU^u^äribt jii

beffern unb bat SSotF aufö neue in ben 25ann 3e^ooaö ju

bringen unb mit Hoffnungen auf ibn ^u erfütten. 2)ie un=

enbtic^e '^^io^hit^ mit ber bat jübifc^ SSotf in attcn Drang?

[aten unb in tiefjler Xrauer an feinem ©tauben unb an

feinen Ubertieferungen fefl^iett, i\i beifpiettoö in ber 2Ö«tt;.
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gcfd^td^tc. Unb babet ifl ^öd^jü 6cmcrFenömcrt, ba^ für bicfeö

treue gcfl^alten ntc^t etwa bem emäelnett eine glänjcnbe pers

[önlid^e Unjiterbtic^fett t5er[proc^en wav, fonbern nur bem

ganzen ^o\h eine unenbttc^e Dauer auf €rben unb ein ferner

50Zeffiaö. 9}Zan mu§ eö aber atö ein gro^eö ©lücf für bie

Entfaltung ber SSettMtur bejetd^nen, ba^ ba^ jübifc^e 2]otf

ein fe^r Reineö wat unb Beine flärfer« Srpanfiofraft U\a^.

Eö ^ätte [onfl bk SBelt in eine einzige gro^e X^eofratie t>ers

wanbelt mit feiner ^3ä^igfeit, feiner SDJeffiaö^offnung — unb

mit feiner njirtf^aftlic^en 25efci^igung.

Der eiferne ©c^ritt ber ffieltgefd^id^te ging jermatmenb

über biefeö ©taatötrefen l^tn, unb bk Erben beö jübifi^n

SSoIEötumeö finb in ber ganjen Äultum>elt jerjlreut. STber

l^eutc no(^ jutfen bk Erinnerungen unb bk unj^erblii^en

Hoffnungen ber ehemaligen l^ebräif^en X^eofratie burc^ ba^

Kulturleben wie ein irrenbeö ^ämmd^en, in ben 95eftrebungen

beö ^if^tt^öJi^uö*

2)ie o^momf(^e Xf^totxatk.

Unter ben mittelattertic^en X^eoFratien finb jmei oom ge«

wattigflen Einftuf auf Europa: bat ©taatöroefen ber £)ö«

manen unb ber ^apflflaat ju 2Rom. 3(uf 9}?o^ammebö SRe«

iigionöfliftung tvüv bat Kalifat erwai^fen, eine SSerbinbung

jeitlic^er unb njeltlic^er ^errfc^ft, benn bk Kalifen nann*

ten fid^ ^^la^folger beö ^rop^eten in feinem geifllid^en unb

tt>ettlic^en J^errfc^eramte. Daö alte Kalifat warb jroar nac^

aUmä^tic^er ^^«üttung im 3ö^te 1258 burc^ bk 9}?ongoten

zertrümmert; aber bat geij^lid^^melttic^e ©taatöttjefcn ber

oorberafiatif^en 3)io^ammebaner fanb eine fraftüoüe Erneues

rung burc^ bk fc^roertFräftigen Romanen. SSeifpieHoöjn ber

©efc^ic^te ift bie SSereinigung Friegerifc^er Erfolge mit ber
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gletc^jcttigcn SScrbrcitung bcö mo^ammcbanif^cn ©IauBen<

unter bcr langen Steige ber erjlen oömanifc^en (Sultane üon

Oöman felbfl Bio auf ©oliman IL Daö oömanifc^ ©taatö;

n?7[en war eine 2:^eoFratie, bk \iü) mit geuer unb ©cfiroert

auögebe^nt ^at, getragen t>on flammenbcm, religiöfem ga«

natiömuö, t>on wilbefler Xapferfeit unb auögcäcic^neter mili«

tärifc^er Organifation. ^er abfolute ^errfc^er mar jugteic^

S^rägcr ber ^eiligen geifllic^en (Srbfc^aft beö ^rop^eten. 3f^m

jur ^dk ftanb jmar eine 2(rt »^o^cpriefler, ber @c^eic^«ül*

Sötotn, ber me^r üon ber mofiammebantfc^en 9teIigion üers

jlanb ölö ber (Sultan; aber boc^ im @runbe tt)eniger be*

beutete, roett er nic^t imflanbe mar, ben 3ölam mit gcwaff*

neter goufl ju üerbreiten, wie ber ©uttan.

J)er tirt^enftaat

Srjiauntic^ ifl bk ©efc^icftic^Heit, mit ber bk mittctaltcr«

liefen ^äp\ic i^re ^errfc^aft ju fefligen oerf^anben, fajl im*

mer nur mit geijllic^en SÄitteln, \m fie bk politifc^e SSor*

munbfd^ft ber beutfc^en ^aifer abjufc^üttetn, burc^ ba^

^olihat bk ^riefterfc^ft gu entwettlic^en unb jene prac^t*

oolle ©liebcrung bcr Jpierarc^ie ju fc^affen wußten, bie,

über bk ganje Fat^olifc^e Sßelt auögebel^nt, ein ©egenflanb

ber 25ett)unberung unb beö ^^leibeö auc^ ber ©egner btt

^apfttumö geworben ifl. Der taufenbjä^rige Äird^enjlaat ifl

oon ber Sanbfarte ücrfc^wunben unb wirb wol^t nie wieber

auf i^r fic^tbar werben. 2(ber bk geifligen ^äbtn, bk i^n

jufammen^ielten unb mit ber Pat^olifc^en ^üt üerbanben,

liegen ^eute noc^ aU un[id()tbareö 9Ze^ über biefer.

)Der <Äirc^enflaat entbehrte üon 2lnbeg{nn ber ©runblagen

eines gefunben ©taatöwefenö. Sr war nic^t bur^ ben feine

Jpeimat t>erteibigenben Jg)etbenmut feineö SSotfeö begrünb^t.
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fonbem burc^ @cfc^cn!c gläubiger ^üt^olifcn t?ctfc^(ebener

Sf^ationen. grü^jeittgcr ötö anbete Staaten geriet er unter

bie btücfenbjlte ©c^ulbenlaft. Äein öaterlönbifc^eö (gc^njcrt

flog für i^n ouö ber ©^etbe. 2Bo m feiner ©efc^i^te

ber otte römifc^ ©taatögetfi: aufflacfert, tt>i\l er bte 9lepus

bUf, nic^t bte ^rtejiter^errfc^ft. Der ^trc^cnffcaat njollte ein

über ben onberen <Btaatm fle^enber SBeltfloat werben ; barum

Fonnte er Fein nationaler @taat fein, barum roarf i^n, no^

früher aU bk faule, Hranfe X^eoFratie ber Domänen, bie

SBeltgefc^'c^te ju ben Xoten.

2)ie Öeutfdöen tirdöctifürften,

3l^nltc^ tt)ie bem ^irc^enftaate erging eö ben ja^trei^en

Fletnen geijllid^en ©taatöwefen beö beutf(^en $D2itte(aItcr6.

3n Seutf^tanb ttjaren ja bie meiflen SSifc^öfe gteid()jeitig fou«

öeräne ^errfd^er; in erf1:er Sinie bie ^urfürj^en oon ^öln,

SWaing unb Xrier. ^m $nt beö SBeftfälifc^en gricbcnö ^ä^tte

ber JÄeid^öfürf^enrat nod^ 36 geijili^e Sanbcö^erren — aufer

ben ^urfürjlen! 2)iefe Fleincn .^ird^enfürfilen maren oielfa^

SOJitglieber beö beutf^en Jpoc^abelö; galten boc^ bk 25iös

tümer atö bk richtigen SSerforgungöftellen für bk nac^ge«

borenen ©c^ne ber 2lbelöfamilien. 2)aö ^attt fein ©uteö

infofern, alö biefe geifllii^cn prften gute Seutf^e fein Fonns

ten. Slber i^re prieflerlic^e Jg)altung tief öielfac^ ju wün«

fc^n übrig; SSif^öfe mit bem ©c^roert in ber goufi: waren

n\d)ti Umr^örteö, unb weltliche Safler unter bem ^o^tt

^teruö ttjoren fe^r tjerbreitet. pr bk oon biefen Ferren regier*

ten Sänbc^en Fonnte eö ja unter ber ^errfc^ft eineö milben

^rummflabeö gute Reiten geben; manc^ ^eitere unb proc^s

tige ©eite beö Sebenö Fonnte fic^ entwicFeln. 2Bar aber ber

gcifllic^e ^anbeö^err ^art unb ungerecht, bann Fonnte ouö
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bcr SSctcmigung öon Slbetöabflammung, Cönbcö^o^cit unb pric*

flerlic^cr ©ewatt ein furchtbarer, fonferoatiöcr unb groufamcr

Srucf ^croorgc^cn, ber in bcn 23tf^oföfläbtcn baö SSürgcr^

tum, auf bem ptatten ?anbc bk 25auernfc^aft fnec^tctc. Dabei

blieb ha^ geijlige Men fled^cn in bem crbarmungölofen SSanne

eineö geijligen ganatiömuö unb beö bumpfejlen 2lbergtaubenö.

Sßar bod^ gerabe bk ^uftij in ö^n bifd^öflic^en Sanben be«

rücl^tigt tt^egen i^rer üielen unb graufamen ^ejcenprojeffe!

2)er Sefuitetiftaat ^aroguo^.

2Bie ein ©taatöroman lieft fic^ bk ©efc^ic^te jeneö merf*

njürbigen geifllic^en ©taatöroefenö, ba^ bk Scfuiten ju 2lns

fang beö 17. ^o^rl^unbertö in ^araguap grünbeten, SJierf;

mürbig im l^öc^flen @rabe beö^alb, roeit eö öon ©ciftlic^en

regiert unb jugleio^ eine ^ommuniftengemeinbe war.

3n biefem ©taatömefen tun bic c^riflianificrten ^nbianer

bk n?irtfc^aftlic^e 2lrbeit; alle ^rjeugniffe fommen in ©taatö-

magagine; ouö biefen wirb bk S3et>ölferung mit Lebensmitteln

oerfe^en, ben Überfc^u^ oerfaufen bie leitenben Sfefuitcn.

Europäer werben nic^t gebulbet. 2)aö ©anje eine blü^cnbe

2fe[uitenfo(onie, auö 40 SOJiffionen bef^e^enb, mit etwa

170 000 ©eeten. (Jin üereinigtcö fpanifcf)'portugiefifc^eö Jpeer

erobert fc^lie^tid^ bk «Älolonie, bk 1768 jwifc^en (Spanien unb

Portugal geteilt wirb, worauf bk ^nbianer, bk unter ber

jefuitifc^en ^errfd^aft fämttic^ lefen unb fc^reiben gelernt

Ratten, in völlige SBilb^eit jurücffallen.

II. 5)a0 yXla^thebüvfme bn Äird^c

^er jJoUtificrenbe Äterifer.

©etd^e ©rünbe txeibm wo^I fo gerne intelligente ÄleriFer

ouf ben politifc^en ©efccl^töboben ?
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9}2ottc^cn fü^rt idoI^I bal^tn ber 9}tangcl an ?ogif in bcn

c^nftltd^cn ©runbtoa^r^ei'ten. ^k mcmgjl:en, bfc üon ^wtU

fein an btefcn ©runbma^rficitcn ergriffen werben, wagen

eö, i^rc ©ebanfengängc üor fid^ [eiber unb oor i^rer fSlit^

tt>elt offen ju befennen; müßten [ie boc^ i^r ganjeö Seben

unb i^re 25eruföü6ung aU irrtümlich unb öerfe^It bejeid^nen.

Da finben fie benn einen 3(uömeg, inbem fie ben potitifd^n

58oben betreten. 2)aö tjlt ber 25oben ber 2Bir!Iid^feit beö

SSoIföIebenö; ba ftö§t man nic^t in ber tief|len Xiefe auf

untööbare logifc^e 2Biber[prüc^e ; ba ^at man eö mit l^iflo^s

rifc^en Sntwidfelungen ju tun, bie jroar auc^ man(f)m '^m

tum unb SBiberfprud^ bergen, aber boc^ in i^ren unterften

©runbtagen naturgemäß unb oernünftig finb.

2(nbere ©rünbe [inb Jperrfc^fuc^t unb S^rgeij. SO?ac^t über

bit ©eijler, über beten retigiöfeö 2)en!en ju |>aben, mag

ja eine gewiffe 25efriebigung gehabten; aber wenn biefe

©eiffcer btof eine ©emeinbe urteitötofer ^auerngemüter ober

bigotter ?^rauen [inb, ifl baö $8eroußt[ein ber Jperr[c^aft über

[ie für 'einen ehrgeizigen, nac^ energifc^er unb Fampfreic^er

$8etätigung flrebenben ^^araJter teic^t unjureic^enb. D^lic^t

jeber, ber ein <Seeten^irt geworben ift, war auc^ iraterli^

ba^u geeignet; [eine über[c^ü[[ige SebenöFraft [uc^t [ic^ bann

auf anberem ^cWt eine i^r me^r entfprec^enbe 25etätigung.

(Btaat unb ^ird^e.

Sie ^irc^engc[cnfc^aftcn, [oweit [ie einen ©nf(u§ auf ben

©taat geltenb machen fönnen, bean[pruc^en nic^t bloß bie

(Jrjiel^ung i^rer 2tnge^örigen in ölaubenö[ac^en, [onbem auc^

in ^ac^en ber 9)?oraI unb beö 3Bi[[enö. (Sie wollen ba^

ganje geiflige unb [itttic^e Seben beö SSoüeö bc^errfc^en. 2)aö

ifl oon i^rem ©tanbpun!te auö nic^t unrichtig. Denn nur
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jene ^a(^t mxb ba^ SSoIf bei feinem ©louBen ec^alten

fönnen, bte i^m auc^ t^re 9}?orat beibringt unb fein SBiffen

fo regelt, ba^ eö bem ©lauben nic^t gefä^rtic^ werben Bann.

Der @toat aber barf biefen (StanbpunPt nic^t teilen, fon»

bem mu§ i^n befämpfcn, wenn er nic^t feine 9}?ad^t me^r

unb mefir in bic ^änbe einer ^errfc^enbcn ^irc^engcfeltf^aft

f>inübergleiten laffen will 2(ufgabe beö ©taatö ijl cö ja

unter anberem auc^, bk ?^rei^eit beö geijUigen ?ebenö feineö

SSoIHö 5U fc^ü^en. Diefe ^rei^eit wirb ober burd^ ben oben?

genannten «StonbpunFt ber großen ^irc^engefettfi^aften fort«

wä^renb bebro'^t. Unb fo entfielt auö ber ?5rage, wie ber

Sinftuf beö ©taateö unb jener ber Äirc^engefeHfd^aften auf

bic Srjie^ung beö SSolfö jum ©lauben, ^ur 9J2oraI unb jum

SBiffen abgegrenzt werben foH, zin bauernbeö Jlampfgebiet

jwifc^en (Staat unb ^ird^engefedfc^aften.

p. Bapitcl: IDie Dcnraltung

I. ^m allgemeinen

9lc0ierenbe uni) 9leglerte.

^um 2Befen beö ©taateö gehören Slegierenbe unb SKe*

gierte, ^ö mu§ nic^t nur unterfc^eibbor fein, wer regiert

unb wer regiert wirb, fonbern biefe Unterfc^eibung muf ouc^

eine fefle, bauernbe fein, ^ö ge^t nic^t on, ba^ bk S5ebtn«

gungen, bk einen Xeit ber ©efamt^eit jum 9legierenben,

einen anberen %üt jum Stegicren machen, fortwä^renb t>ers

fc^oben würben. 9};oc^twec^feI Ubmtü ftetö auc^ eine SJJac^ts

oerminberung.

Die ategierenben finb bie ^n^ober ber (^taat^matt 2e^s

tere wirb burc^ fie getragen unb auögeübt. ^t größer bie

©taatöwefen, je auögebe^nter unb mannigfaltiger bic JCcitigs
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ftitm ber ©taatögcroolt gcmorbcn finb, um fo größere XtiU

btcfcr XätigFeitcn mußten t)on bcm eigentlichen Xräget ber

©taatögenjalt an einen üielglieberigen S3e^örbenorganiömuö

übertragen werben. X>abntd) mxb bie ©renje jwifc^en Sie*

gierenben unb 3iegierten oermifc^t. ^n einer SÄonarc^ie ge«

^ören bk SÄinijIer unjroeifel^aft ju ben üiegicrcnben, wer«

ben aber manchmal oom 2)?onarc^en regiert. 2Öie meit im

25e^örbenfreife biefe Doppelflellung aU 3legierenbe unb 91«*

gierte l^erabreid^t, Iä§t fic^ nic^t allgemein fejl:j^enen. 3e

tiefer bk Stellung beö 25eamten, um [o me^r tritt feine

Sigenfc^aft dU Siegierenber jurücf, bie alö 3(iegierter ^eröor.

2)er SSe^örbenoröttni^tttu^.

Xik 2(r6eitöteilung innerhalb beö 25eamtenorganiömuö ift

feit alteröber teilö nac^ bem ^rooinäialfpjlem, teitö nac^

bem 3lealftjjlem erfolgt.

I)aö ^rooinjialfpflcm [e^t über jeben ber J^auptteile beö

©taotögebietö einen ^ö^eren 25eamtcn, ©ouoerneur ober ^tatt^

galtet mit einem kombinierten 2lrbeitöauftrag ; unter i^m

weitere 23e^örben in bm einjelnen Dijlriften, ebenfalls mit

kombinierten 2lrbeitöaufträgen. 3e reifer bie 2trbeitöaufgabe

ber 25e^örbe ift, j'e me^r fie alfo SSJZilitärs unb ^ml^cmalt^

richterliche, abminiflratioe unb ginanjgeroatt jugleic^ ^at, um
fo me^r wirb fic^ i^r Xräger aU ?oPaI^errfc^er unter btm

@taatöober^aupte oorfommen ; um fo weniger ^at ba^ ©taatö*

oberl^aupt [einen SSe^örbenorganiömuö im $aümc, Da^ ^ro«

t>inäialft)flem \)(it bc^^al^ mit bim SBac^fen ber ftaatUc^en

^rfenntniö me^r unb me^r bim Slealfpjlem weichen muffen,

o^ne beö^olb aud ben ^Iturflaaten ööHig öerfc^winben ju

fönnen.
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Daö SRcalfpfiem teilt bic flöatltc^c 3lt6cit md) bcm ©c«

fi^töpunftc ber fac^Iic^cn 2Scrfrf)iebcn^e{t bcr Strbcitöaufgaben.

(5ö bc^ccrfc^t in bcn mobcrnen ^ulturflaaten bcn SSe^örbcn*

orgomömuö, inbem cö jene Jpauptgcbtctc flaatlic^cr 3trbcit

fd()eibet, bie bcn einjctnen 2}Jtnifler{en jugeroiefen finb. Unb

mncr^otb bcr bcn SiJJmiflericn untcrf^cl^cnbcn 25e^örbcn ftnbet

mtcbcr eine meitcre Otealteilung j^att.

SD?it ber SSerteitung bcr jliaatlic^cn Stufgaben unter bic 95c5

l^örbcn ^ängt bk ?^ragc bcr ^uft^nbigfcit aufö cngfic jufams

men. ^n einem gut organifierten (Staatöwefen mu§ jebe

3(nge{egen^cit, bie überhaupt einer bc^örblic^en Sflcgclung be*

barf, bk baju befugte Se^örbe o^ne ©c^nsicrigfeit finben

fönnen. 2(nbcrfeitö muf für jebe Sel^örbc fiax feflil:c^cn, njctd^c

2lngclcgen^eitcn oon i^r ju crlebigcn finb, njcl^e ntc^t. X)ntd)

fragen biefer 2lrt foü bic Srtebigung ber ftaatli^en 2trbcit

möglic^ffc menig aufgehalten »erben. Älare ^wf^änbigfeit ijl

ein wic^tigeö (Jrforbcrniö einer guten 25el^örbencinrid^tung.

SSerfojfunQ unD SSerttjaltung.

@ett)iffe Scbcnötätigfciten bz^ im (Staate jufammcngcfc(>Iofs

fenen SSoIfeö forbem eine bauernbc für lange ^cit unb für

ba^ ganje SSoIf einheitlich feflgclegtc 3f?cgetung, n?ä^rcnb anbete

eine mc^r bcroegtic^e, nac^ örtlid^en xxnb 3eitlict)en 25ebürfs

niffen oerf^ieben ju gcftaltenbc örbnung ocrlangen. Dicfer

Unterfcl()ieb ift eö, auö bem bk Segriffe S3crfaffung unb

SJerroaltung l^croorgeroac^fcn finb.

Die SScrfaffung will bk tt?ic^tigften g'ragcn beö ©taatö?

lebcnö orbncn. (Sie mll für bk Xxmer feftfe^en, wer bk

(Staatögematt innehaben foll, auf rodele ©cgcnflänbe fic^

biefclbe auöbc^nen, njcl^e ^flic^ten unb Siebte ber ein*

jctnc (Staatsangehörige gegenüber bcm ©an^cn ^aben foH.
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Die SScrWöItung bagcgcn ifl btc ©cfamt^ett jenec Jtättö«

Betten, bie boö, njaö bie SScrfaffung beflimmt, auf alle ein«

jelnen gälle anwenben foKen, unter 25erücE[ic^tigung not*

roenbiger räumlidf)er unb ^tiü\d)tv SSerfc^ieben^eiten uub

innec^att beö ©pielraumeö, ber burc^ bk SSerfaffung ges

taffen ifl.

2)ie 25ertt)altung mu^ mit ber SSerfaffung überet'njlltmmen.

<Bk barf i'^r nic^t njtberfprec^en, [ic^ nur im Ola^men ber

33erfaffung bewegen. SSerfaffung unb SSerroaltung oer^aüen

ftc^ juemanber, n?ie ber (Stamm nebf^ ben Jpauptäften etneö

23aume0 ju ben kleineren 3*^eigen unb bem 23(ättern)erf

;

ober wie ba^ SÄauerroerB eineö 95aueö ju bcffen äußerer

SSerjierung unb innerer Einrichtung.

Eine SSerfaffung [o(( ba^er eine Sflei^e üon 2Inorbnungcn

fein, bk bauern follcn, bk nur auö ganj gewichtigen ©runbett

unb unter befonberer SSorfic^t, ba^er auc^ nur unter Ein«

Gattung befiimmter flrenger formen abgeänbert werben bür«

fen. Sie SSerfaffung foH ctwaö ^eitigeö unb E^rwürbigeö

an fic^ l^aben, an ba^ mä)t U\ä)t gerührt w^vbm barf. @ie

foH oon alten klaffen unb Parteien beö SSctfeö alö ^aHabium

eineö gefunben ©taatölebenö ^oc^ge^atten werben. Saö Eann

fie aber nur, wenn fie aud^ bk ^uftänbe unb Sebenöbebürfniffe

alter klaffen unb Parteien in gerechter unb wo^Iwottenber

SSeifc berücffic^tigt. SSerfäumt eine SSerfaffung biefcö üom

Slnbeginn, ober entfielen wäbrenb ber Xxxmx einer SSer*

faffung ganj neue ^n^änbt^ neue ^ntereffcn, neue klaffen

unb ^arteten, fo ifl eö möglich, ba^ bk te^teren in ber SSers

faffung fein unantaftbareö ^eitigtum mel^r fe^cn, fonbern

eine gcfc^ic^tlic^ hergebrachte Örbnung, bie für bie gean«

berten SSer^ältniffe nic^t me^r ganj pa§t. ^eine SSerfaffung

Fonn in bie ^uFunft fc^ouen unb beö^alb Fönncn auc^ für eine



urfpcüngli^ gute 3Serfa[fung '^^itm !ommcn, wo fic m^t
mel^c üönig cntfpci^t

3e einfacher in i^rcr ganjcn 2(nlagc eine SScrfaffung ij^, um
fo langer unb fieserer ttjerben ifire 25ejTimmungen SBert be*

gölten. Senn bann ifl burd^ bie fommenben ©ef^Ic^ter

nur ein 2tuö6au, nic^t aber fortroä^renbe Stbanberung bcr

SSerfaffung notig.

35ie SJerwattung fann, ouf ©runbtage bcr SSerfaffung,

ju einem großen Xeile burc^ @efe| unb SSecorbnung ge«

regelt fein, ^n einem Xeil aber fönnen bk ©efc^afte ber

SSermattung auc^ in büi Srmeffen ber SSermaltungöbe^örben

gelegt fein; unb fie muffen baf>in gelegt fein, mo ed barauf

an!ommt, bie fejlliegenben gefe^Iic^en 25efKmmungen inner*

^alb cineö burc^ ba^ ©efe§ gelaffenen ©pielraumö auf bcn

einzelnen ^alt anjuroenben.

Sßa^lbetttntentuttt.

ob bit bemofratifc^e Olepublif ein pflichttreue^ unb ein«

njanbfreieö 25eamtcntum fc^affen fann, ^angt t>on mannig«

fachen Umjitönbcn ab, 3""öc^fl oon ber Einrichtung ber

^mterbefe^ung. 25eamte, bie minfürlic^ angeftetit unb aU
gefegt werben fönnen, bit feine berufliche 2tuöbilbung ge«

noffen ^aben muffen, bk inöbefonbcre beim SBec^fel bcr

^räfibentfd^ft unb ber ^errfc^enben Parteien entmeber i^re

politifc^n ©runbfä^e roec^feln ober oon i^rem ^la^ meieren

muffen, werben jitetö einen jmeifel^aften 25eamtenf6rper bil*

ben. SSic^tig oor allem ifl bk Unab^ängigPeit unb lebenö*

längliche aimtöfleUung ber Siic^ter; o^ne fie ifl eine ^or«

ruption beö ganjcn Slec^tötebcnö eine gerabeju furchtbar

bro^enbe ©efa^r. Slber auc^ Ui ben SSerwaltungöbeamten

liegt bk ©efa^r na^e, ba^ eine bauernbe Unfic^er^eit i^rer
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©tcWung, eine Slb^ctngtgfctt oom jcnjetligcn ^rafibcntcn ober

oon bcn ^errfc^enbcn ^artciftrömungen bcr SScrtrctungöförper

ju einer ©c^tüäc^ung ber Qlmtötreue unb gu einer attgemeinen

5imterauö6eutung fül^rt. 9}?an ^at \tin 2lmt nur für ein

paar S^^re, alfo bereichere man [ic^ barauö: 2)aö tt)irb

bie oerberMic^e ?ofung. 2Bie totit fie befolgt werben fann,

l^ängt freiließ noc^ öon ber ^tbUd)tt\t ber öffentlichen ^tif

nung unb öon ber moralifc^en Xüc^tigfeit ber SSertretungö*

Förper ab.

II. X)ie ^prmjipim ber OSericaltung

2)ie ©egenfäfee im StUö^mcittcn.

Sebc politifd^e £)rbnung fann entweber für ben ganjen

Umfang eineö ©taatöwefenö unb alle feine 2(nge^örigen ge^

plant unb burd^gefü^rt werben, ober für fteinere Xeile eincö

gröferen politifcf^cn ©anjen. Sarauö erwac^fen bk oerwanb?

tm ©egenfä^e oon (Staatöatlmac^t unb ©etbfltjer^s

waltung, oon ^^ntralifation unb I^ejentraHs

fatton, oon Unitariömuö unb ^artifulartömuö.
2nie biefe ©egenfä^e berul^en auf ber ^rage, wie fic^ bk 2(ns

fprüc^e biß ©anjen ju ben Slnfprüc^en ber Xcile §u gellen

^abcn; ob bk ©taatöjiele beffer unb leichter erreicht werben,

wenn fic^ möglid^jl: oiet oon ber baß ©onje belebenben

SBärme in einem ^^ntral^erb jufammenbrängt ober auf

Heinere J£)erbe »erteilt wirb.

X)aß Streben, möglic^ft oicie öon ben 2(ngctegen^eiten

ber ©taatöangel^örigen buv<i) bk (Staatsgewalt georbnet ju

wiffen, fü^rt ju einer 3(uöbe^nung ber (Btaatßtätio^hit^ bk

fc^Iteflic^ in eine ©taatöomnipotenj entarten fann. 3^r ent*

gegengefe^t fte^t baß «Streben, bk XatigFeiten ber ©taotös

13
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gematt auf frtcbti^ reformietcnbcm SBegc ju ücmngcrn,

baburd^, bo§ bei junc^menbcr Slicifc unb potitifd^cr Sinfi^t

ber SSeüöIferung biefc nunmehr fclbcr 2tufgabcn crtcbigt, bie

früher ber ©töatögcwatt unb bcn ©taatöbc^örben juficten.

©taatöallmad^t unb (Sclbjlttermattung unb bat ©trcbcn

naä) bcr einen ober ber anbercn ifl ein ©egenfa^, ber tn

allen '^taatm jutagc tritt, bei bem, je na^ bem (E^araFter

oon 95eöolferung unb Otegierung, ^aib rxad) ber einen, balb

na^ bcr anbercn (Qtitt ^in ein ^rftarfen ftc^ jeigt, unb ber

in ben oerfc^icbcncn ©ebieten beö ^olU- unb ©taatölebenö

eine fc^r ungtei^artige (JntroicEIung jeigt.

3ft ein (Staatöroefen auö mehreren Heineren Xeilen ju*

fammengenjac^fen, fo tt)erben biefelben mit '3itii)t um fo me^r

(Selbftoermaltung beonfprud^cn, je länger unb erfotgrci^er

fie gcroiffe ©ebiete btt flaattic^en ?ebcnö georbnet unb »er*

waltet ^abcn, je me^r i^r 2(nfc^tu^ an baß ©anje bat

Söerf freiwilligen »ertragömä^igen 2lnfc^luf[eö war, unb je

gleichartiger bk XdU in ,^in[i(^t auf ^ultur^ö^e unb poli^

tifc^e ^eijifcungöfä^igfeit finb.

2)cr ©egenfa^ üon (Staatöallmac^t unb ©ctbjloerwattung

tritt mit D^otwenbigfeit auc^ räumtic:() in Srfd()einung. Die

2öir!ung ber <StaattQctToait lä^t \i^ oon einem ^unft auö;

flra^Ienb über bat Staatsgebiet ^in betätigen. @elbj^öertt)als

tung bagcgen forbert eine räumliche ^etjhreuung jener fünfte,

an benen bit ^aft ber ©elbfberwattung tätig wirb. Unb

bamit fü^rt ber ©cgenfa^ oon ©taatöallmac^t unb ©elbfl«

oerwattung notwenbig ju bem ^aralletgegenfa^ '^tntxalii

fation unb Scjentralifation. ^^^^'^Jif'J^^O" ^'i^ ^^^

©treben, bic jl:aatlic^e (Bttvalt unb i^re 3lu§erungcn mög*

tic^fl an einen SÄittelpunFt ju fe^en; 2) cjcntralifation will

bie (Staatötätigfeit räumli(^ ^erteilen, mogli^fl mele ^un!te

I
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bcö ©taatögcBtetcö mit i^r ocrfc^en. Unb jmar fo, bö§ btc

6cfonbcrcn ^igcnfd^aftcn unb 35cbürfnif[e bcr einzelnen Staum*

tcttc mogltc^fl großen (5mflu§ auf bic ©taatötätigfctt nel^men

fonncn. 2)oö @t)flcm bcr ^entratifation xviU ^{n^eitttc^Jeit,

2(6fc^Icifung unb Unterbrücfung örtlicher Untcrfc^iebe ; ba^

©pficm bcr S^cjcntralifatton tvill 25cgünjiigung ber örtlichen

Untcrfc^iebc, freie SntrotcJctung für fic unb barum Leitung

moglt^jl: üi'etcr öffentlicher Slngetcgcn^ctten üon ben Hcinen

offentltd^cn ©croatten, btc \iä} für einzelne ^unFte unb ©e*

hkUkiU fc^affcn laffen ober felBcr fc^affcn.

<Stc Hann t^rcn ©runb teilö in bcn Prägern bcr ©taatös

gctt>aft, tdU aber aud^ in ben regierten Untertanen ^aben,

Die 5iräger ber <BtaatßQmaU n^erben ju einer 3(uöbe^j

nung ber ©taatöallmac^t oerantaft teitö burc^ eine Über«

f^ä^ung ifirer eigenen 25efä^tgung, UiU burc^ ©eringfc^a^ung

ber politifc^en gä^tgHeiten unb beö guten SSillenö bcr SSc«

t>öl!crung; teilö auc^ bur^ bk ©cwo^n^eit btß »^errfc^enö.

^ö liegt im Söcfcn ber Jr)crrfc^aft unb cineö fcjlgefügten

$8camtcntumö, ba^ eö na^ Stuöbe^nung feiner 9)?ac^t fhebt,

tt>ic ja allcö, maß ^ad)t ^at, bk\tlU regelmäßig c^er ers

»eitern aU einfc^ränFen milL Daö i^ nur ju natürtid^

unb begreiflich, ©o natürlich, ba^ man fagen Eann, cö

wäre eine f^roac^c Dlcgicrung unb ein fc^wac^er 25c^orbcns

organiömuö, bk nic^t bcn Sßilten r\aä) 2(uöbc^nung i^rer

SKad^tbefugniffe l^ättcn.

2lnberfeitö finb'ö aber au^ bk 9?cgicrten, bk nur atl«

jui^äufig bcr ©taatöallmac^t njciteren ©piciraum einräumen

burc^ bcn fo oft ocrnommcncn 3fiuf nac^ ©taatö^ilfc. SBer

Reifen [olt, bem muß 5D?ac^t baju eingeräumt werben: bat

u*
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ifl fctfcflöcrflänbtic^. 3l6er bic oerfc^icbemn ©ruppcn ber

©tactöange^örigen, bic bicj'en 9luf erfc^Hcn Ia[[cn, 6cben!cn

böö ni^t. Unb fo wirb nur ju ^oufig jebc 2Iufga6c, bic

bcm cinjctncn ju fc^mictig ^u Bfcn ifl, bcm 3tnrettcc ©taat

zugemutet, o^nc ba^ man \i(i) rcrfjt flac barübcr wirb,

ob er ^k übcr'^aupt löfcn fann, ob bit Äojlen unb 9)Zü^cn bcr

?öfung bcm Srfotg entsprechen unb ob nic^t etroa fleinere

politifd^c ©emcinfc^aften, SSereine,, Korporationen ober ©e*

noffenfc^aften ber 2tufgabc beffer gemac^fcn roärcn. Sie

©töatögcwalt t^rerfeitö Fann ben ^ilferuf nic^t unge^ört wr*

fallen Io[fen; fie bemüht fi^ rcblic^, ©e[c^c ju entwerfen

unb Einrichtungen ju fc^affen, um Übelfiönben abju^elfcn,

@d()ttj{erig!eitcn ju ^tben unb bircBte görbcrung anjubo^nen.

Unb wenn fic auc^ einfielt, ba^ ber Srfotg foum ben SDJü^en

unb Äoflcn entfpric^t, fo tut fic boc^ if)r 9)Jögtic^|icö, fei

cö auc^ nur „parcequ'il faut faire quelque chose".

Unb fo wirb t^r 9)?a^tbcrcic^ beftänbig crrocitert, ou^

in ^ätlcn unb naä) Stiftungen '^in, roo i^r eine Erwcitcs

rung gar nic^t crroünf^t ijl:. Senn ma^rc ©taatö!tug^cit

wirb eine 3);cict)tertt)eiterung nur bort roünfc^cn, xoo bie*

felbe nic^t bIo§ ben (Schein cincö gemcinnü^igcn Xunö ^ot

(Jin cinwanbfreier 25e^örbcnorganiömuö tft nur jener, in bcm

jebeö ©lieb [ic^ [agen Hann, ba^ eö »a^r^aft 3um SBo^Ic

ber ©efamt^eit wirft.

SentraUfation.

©taatöallmac^t unb 3e«trali[ation finb wie erwähnt Fcincö;

wegö baß gleiche. 2(ber nad^ bcr DZotur ber 2;ingc gc^en

fic ^anb in ^anb. Denn je me^r bic ©taatögewalt ön ^ad)t

gewinnen will, um fo nä^er muf cö i^r liegen, bk Mittel

jur SSc^errfc^ung bcr ^\i\iänbt an einem fünfte äufammcn«

»
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3ubrängen, tt)ctl fie bann einheitlicher unb bamit fraftuoller

mirfen fönnen. SlHe ^entralifation fü|)rt ju einer ^errfc^en*

ben Jr)ouptfiabt, in ber immer me^r flaatlic^e Einrichtungen

unb 2tnjlarten sufammengebrangt n^erben; fie füf)rt ju einem

njac^fenben Übergewicht ber leitenben oberften 23e^örben gegen«

über ben äußeren SSoHäugöbe^örben, 3U einem umfaffenben

©t)P:em oon SSerorbnungen unb 3njlru!ttonen, burc^ tv>dd)t

bk äußeren SSe^örben in i^rer (5nttt)ic0(ung unb ©clbjiänbigs

ttit unterbrücft werben, »ö^renb bafür Ein^eitlic^iPeit unb

©(eic^förmigfcit in ba^ ©an^e gebraut wirb.

2)ie 9)?öglic^feit unb 2eic^tig!eit ber ^^^ti^ölifation l^angt

einigermaßen mit i^ren guten SBirhmgen jufammen. ^t

leichter überhaupt bk ^cntralifation ber ©taatögewalt ge«

mac^t wirb, um fo na^er liegt bk SSermutung i^rer SSor*

teil^aftigfeit. (Staatsgebiete mit großen geograp^ifc^cn SSer*

f^ieben^eiten, 25eoöI!erungen mit ungleicher S^tatur unb ©e*

fittung ber einzelnen Stämme, SBirtf^aftögebtete mit fe^r

ungleichen natürlic(>en ©irtf^aftöbebingungen wiberf^rebcn ber

^entralifation. ^anbel unb SSerFc^r begünjügcn bk politifd^

^entralifation, fc^ffen i^rc Sorbilber unb SBerFjeuge. 2öie

ieic^t ijl baö ^mtvali\ktm in einem (Staatöwefcn, wo ber

Xelegrap^ jcben SSefe^t ber ^^ntralgewalt mit ©efunben«

fc^neile hiß in bie entlegenfle Ortfc^aft trägt, gegenüber ben

aSerfe^röjuftänben jur 3^»* ^arlö beö ©rofen unb feiner

reitenben ©ewaltbotenl greilic^ erwoc^fl mit ber f^eigenben

Kultur auc^ in ber immer me^r ju potitifc^cm 25ewußts

fein fommenben 25eoöt!erung auc^ ein entfprec^enber SBiber«

wiUe gegen jebe unbillige ^entralifation.

3n jebem größeren ©taatöwefen bilben fic^ neben bem

J^ouptjentrum Heinere 9}?ittelpunfte potttifc^en 2ebenö, wenn

fie ni^t oor^er fc^on ba waren. Unb biefe ^lebenjentren



198 35ie poltttf(^en Jaftorcn.

erhalten um fo ^öf)crc polittfc^c SScbeutung, je mc^c fic aU
9}itttcIpunFtc bt^ ?ebcnö einzelner Dflationalitäten ober (Stämme

erfc^etnen. @te äcntralifieren, auf Soften beö Jpauptjentmmö,

in t|)rem befonberen Sntereffe jene ©eBiete, alö beren Zentren

[ic erfc^einen : ^rot>tn3tatf)auptfläbte neben 9lcid()ö^auptfldbten.

2)c3etttraUfation.

Dejcntrattfation ifl örtliche ^erj^reuung einer Sxitigfeit.

(So, baf nid^t atleö oon einem 9)iitteIpunHt ouö geleitet wirb,

[onbern ba^ bei bem ?eben eineö großen, oielgliebrigen ©an?

jen ben einzelnen ©liebern me^r ober weniger felbjiänbiger

SBiUe unb 25ettjegung gelaffen i% 2)iefe 23ett)egung betätigt

fic^ in räumlicher Trennung t>om S^ittelpunfte. (Jö ftnb

entmeber befonbcre Gräfte, benen [ie überlaffen ift; ober eö

ifl 3tt)ar bie 2(uöjl:rablung einer einheitlichen ^raft, aber

bte le^tere fc^miegt [ic^ babei mit i^ren ©irfungen ben bc*

[onberen SSebingungen ber Staumteile an. Der leitenbe @c«

banfe oller Dejentralifation ift: 35erüc!fic^tigung ber ort*

liefen Unterfc^iebe burc^ entfprec^enbe Teilung unb «Selb*

ftänbigmac^ung ber öffentlichen Sinricl)tungen unb 25e^ötbcn.

Dejentralifation Eann fowol^I Ui ber Xätigfeit t)on <Btmt^'

beworben, aU Ui ©elbftocrnjaltung burc^ ba^ SSolE leiten*

ber ©runbfa^ [ein; nur wirb [ie Ui ber letzteren immer

^errfc^en, wä^renb [ie Ui ber erfleren t>on ber Sin[tc^t ber

©e[eggebung unb Sßerwaltung abi^ängt.

2ine S)e5entraIi[ation ^at, wie atle 3entrali[atton, i^re SSor*

jüge unb ibre geiler. Die SSoraüge ber De3entrali[ation

[inb: genauefleö Singel^en auf bit SSerfc^ieben^eitcn ber ort*

liefen ^uflänbe unb 25ebürfni[[e, SJJöglic^Heit fc^nellfier gr*

(cbigung ber ^injet^eiten öffentlicher 2tufgaben, Srfparniö

an be^örblic^er Slrbeit. Daö Übel aller Dejentratifation ijl eine
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Srfd^njccung obct SScrjögcrung aller jener poKtifd^cn XätxQf

feiten, bte bann um fo wertöoHer finb, auf je größeren

©ebieten fie ©Iet($artigcö fc^affen unb mirfen [oHen. StHe

Dejentralifation lockert ba^ ©cfüge eincö poIitif(^en ©an«

jen; reift oerbinbenbe Jäben; baut fleine trennenbe ^inber*

niffe; läft, roaö gleichzeitig unb gleichartig gefc^e^en [oII,

unglcid^jeitig unb ungleicl^artig gefc^e^en. @ie erfcf)n)ert boä

©ro§e, tt?ä|)renb bie ^entralifation baß kleine mif^anbett. 2(6er

baö ©rofe unb baö steine ^aben im ©taatöteben i^re 58erec^s

tigung. 2)enn ba^ ©rofe ift ja nur 3"[i^tnmenfc^Iu§ üon

oielen kleinen; unb baö steine !ann nur SSebeutung ^aben,

roenn eö einem ©rofen angehört.

J3. Äapitel: iDie Parteien

2)ttr(^freu3unöen unb S5erbinbunoen.

gragt man fic^, wie bk potitifc^en ^ujianbe, ^itU unb

SOIittet üon einzelnen wie oon ganjen ©ruppen ber 3S6ICer unb

ber ©ej'eUfc^aft beurteilt werben, [o ernennt man, baf im

politifc^en ?eben eine 9{ei^e t)on oerfc^iebenen ©runbanfc^au«

ungen fic^ bemerkbar machen. 2)urc^ btefe ©runbanfc^au*

ungen wirb bit politifc^e Gattung unb XätigBeit ber ein*

jelnen unb ber ©ruppen auf bk Sauer bebingt @ie finb

öerfc^ieben in i^rer ©tetlung jur grage nac^ ber ©üte unb

S3erbefferungöfä^ig!eit ber politifc^en 3"ft<ii^^^- ^<^^ ^^nn

bk gegenwärtigen ^"f^änbe für bie unter ben obwaltenben

25ebingungen am beften ^alUn. X)arm wirb man ber 9ln«

fc^auung fein, ba^ biefetben ju erl^alten finb; eö ergibt fic^

bk fonferöatioe ©runbanfc^auung. 9}?an fann aber

auc^ ber Überzeugung fein, baf ein 25cf[ereö erfl: l^erbeigefü^rt

werben muf, weil eö noc^ nic^t erreicht ifl; barauö ent*

fle^t bk ©runbanfc^auung beö notwenbigen g o r t f c^ r i 1 1 ö»
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Unb man fonn tnblid) überjcugt fein, ba^ ein 25e[fereö

gewefen tfl unb bö^et barauf jurücfgegriffen merben folt:

bte ©runbanfc^auung ber fRtattion. Der fonferoatioe ©es

ban?e j^el^t im ©egenfage gum gortfd()ritt wie jur Dlcafs

tion, ebenfo flehen ber gortfc^rittögebanfe unb ber rertE*

tionäre ©eban!e im ©egenfa^e ju ben anbercn bciben Sbeens

paaren.

Diefe potitifd^en ©runbanfc^auungen nun crfal^ren hit man*

nigfaci()flen 2)urc(>!reu3ungen unb SSerbinbungen bürc^ i^re

Kombination mit ben oben (.^(vp, 3 u. 12) be^anbetten flaatö*

p^ilofop^ifc^en Sbealen unb ^rinjipien ber SSemsaltung. Denn

Bein einzelner SJienfc^ unb feine gefenfc^aftnrf)e ©ruppe Io§t

f{^ nur öon einer ©runbanfc^auung allein be^crrfc^en. ©om
bern neben ber einen, bk ben ©runbton angiebt, fönnen ou^

anbere, bk n\d)t gerabeju eine gegenfä^Iic^e Kraft äupern,

in S^otigHeit treten.

So !ann ein ^ortfc^ritt, aber auc^ ein SÄücffcbritt glei^*

jeitig liberal ober antiliberat fein. Unb ein ^^ortfc^ritt !ann

cö in wnem ©taatön^efen fein, menn bie 2Iutoritäten üers

f^ärft werben, n^ä^renb anberwärtö eine (Scf)tt)äcf>ung ber 2lus

toritäten, eine Demofratifierung beö «Staatölebenö ben gort*

fc^ritt bebeutet. Sbenfo Fann ber fonferüatioe ©taatögcbanEe

im ©inne ber ^rei^eit tt)ie im «Sinne ber Drbnung roirffam

fein, ©taatöatlmac^t mie ©elbfberroaltung fonnen ju t)ors

ober rücffc^reitenber SSewcgung führen, eö Eann halb ber Uni*

tariömuö, balb ber ^arti!ulariömuö me^r bit eine ober bk

anbere S5en?egungöric^tung begünfligen. liberal fein unb be-

mofratifc^ fein finb ganj oerfcf)iebene potitifc^e (Sigenfc^aften,

bie aber fo häufig ^ufammentreffen, ba^ fie »on bem politif^

nic^t ©ebilbeten regelmäßig alö ganj gleiche 25egriffe be*

l^anbelt tt)erben. ©o gefc^a^ eö »ä^renb ber erflen imi
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2)rittc( bcö neunzehnten Sal^r^unbertö ; erfl [eit bcm 2(ufs

taud^en btt ©ojialbemoFratie Harn man ju bet (Jtnfic^t,

ba^ cö au^ Demokraten geben fann, bic mit bem ?i6c*

ratiömuö in gelobe liegen. Die oerf^iebenen gegenfa^Kc^en

©runbanf(j(>auungen bleiben eben nic^t in ber gleichen ©tet*

lung. ©ie werben burc^ bk (^reigniffe oerfc^oben, batb jur

2(nnä^erung, halb jur Sntfrembung gebracht, balb bireft

gegeneinanber ge!e^rt, fo ba^ 23en?egungen cntfle^ein, bit

mand^mat gerabeju an einen ^ontretanj mit [einen mannig*

fad(>en ^^iguren erinnern. Unb in Feinem ber mobcrnen <Btaatti

wefen [inb bk ^eut ^errf^enben unb fic^ befämpfenben politi*

fc^n unb fiaatöp^Üofop^tfc^en ©runbanfc^auungen genau bk

gtei^n. 3Baö ^icr oppofitionell ^ei^t, mirb anberöwo tiberat

genannt, toa$ man in einem Sanbe Herifat nennt, ^ci§t an«

berwärtö reaftionär. Die ©efc^ic^te ber SSöüer unb «Staaten

^at einen 3^eic^tum an folc^en ©runbanfc^uungen gejeitigt,

ber ber SJiannigfattigfeit ber $ßöl!erf^itf[ate unb SSötter«

d^araftere entfpric^t

@o reiben [ic^ im politifc^en Seben aneinanbcr nic^t bto§

jene ©runbanf^auungen, bk t>on ^aufe auö aU ©egenfa^e

auftreten; b<xö tun <mä) [olc^e, bk grunbfä^Iic^ feine geg*

nerifd^e, fonbem eine inbifferente Stellung jueinanber ein*

nehmen, ©ie Hönnen 25unbeögenof[en, aber caxd) Gegner

werben. 2(nberfeitö Hann ba^ f^einbar SSerwanbte in ^mk^

fpatt geraten. Die fonfertxttioc 3bee ift an fic^ fi^ertic^

feine ©egnerin beö 2(utoritätögebanfen^ ; aber eö fönnen 3«*

jl:änbe fommen, wo and) ber fonferoatioe ©ebanfe eine 2lu«

torität über ben Raufen wirft, ober wo eine anerfannte

2lutorität nid^t fonferoatio, fonbem fortfc^ritttid^ tätig wirb,

wie eö alle aufgeftdrten Defpoten ber SBeltgefc^ic^te getan

^abetu
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2){cfc mannigfachen 3!)urc^frcujungen unb SSerbinbungen

bcmirfcn, ba^ btc einjctnen politifc^cn ©runbanfc^auungcn

nur auöna^möttjeife tnö SDZa^Iofe wuchern fönncn. 3n bcr

Sdegel finbet fid^ eine Söuc^erung inö 3}Ja^lo[e nur bei eins

jelnc« Snbioibucn ober Heineren |)oIitifcf)en Gruppen; hd

ber SKaffe nur in oorüberge^cnben un^ciboKcn ^^itröumen,

wenn über^i^te 2eiben[d()aft wie eine Spibemie im politi*

fd^en Seben mutzt

9labifttUötntt^ unb Dp\>oxtnm§mn§.

^in ©egen[a§, ber [ic^ immer unb überall im poütifc^en

Mcn finben wirb, menn er auc^ mit [ebr unglcic]()er ©c^cirfe

jutoge treten fann, i\t ber ©egen[a§ Slabifoliömuö unb

IDpportuniömuö.

2>er SiabiMiömuö tritt mit beflimmten ©runbfä^en auf

b«n ^lan, befennt [ic^ fc^arf unb auöbrüdlic^ ju benfelben,

läft nic^t mit [ic^ ^anbeln. Sr ifl brutal unb energif^. (Jr

tt)in rafc^e unb oolljiönbige 2(rbeit machen. Sr fe§t [ic^

SSoUerfotg alö '^kL ©ein oberf^er ©runbfa^ ijlt: StHeö ober

nic^töl Der SSorjug e|)rlicf)eren SBefenö \\i \i)m nic^t abju*

[prcd^em

Der öpportuniömuö bagegcn [uc^t immer blo§ baö jebcr*

itit Srreid^bare ju erringen, ©eine legten ^kk entbütlt tt

nic^t ober oermag fic^ [eiber !eine Sllec^enfc^aft über \k ju

geben. Sr begnügt fic^ mit Slbfc^Iagöja^Iungen, mit Xdh
«rfolgen, ift niemalö boEtrinär in ^been öerrannt, immer

praftifc^ unb ju Äompromiffen geneigt. (5r oerbünbet fi(^

jeitweitig mit feinen fc^ärfflen prinzipiellen ©egnern, xüo

ein (Erfolg ^erauöfpringt.

(Jrfabrung unb Überlegung macl^en oppcrtunifKfc^, Seibens

fc^aft unb 25egeiflcrung rabifat.
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Der Sflobifaliömuö ift btc ^olttif bcr Sfugcnb, ber Uncrs

fa^rcn^cit, ber geibenfc^ft 2)er Opportunismus tjlt bie ^olitif

beö Sllterö, ber ^rfa^rung, beö 3}?a§^aItenS.

2^er ©egcnfa^ oon üiabtFaliömuö unb S)pportuniömuö farxn

fic^ innerhalb jeber politifc^en 2(nfc^auung äußern. ÜÄan fann

aU 9}?onard^tjl rabtfal ober opportuniflifc^ [ein, wie man eö

als 9lepu6Ii!aner \m tann. ^an fann tin rabÜaler unb

opportunijl:(fc^er gortfc^rittömann ober StcaHtionär fem, ein

rabifater ober opportuniflifc^er Demokrat, ©oäialifl, ^atti«

Eutarijlfc unb fogar Slnarc^ifl. 2)er ©egenfa^ oon ^abxMiß^

mue unb £)pportuniSmuö U^k^t fic^ eben nic^t auf bk Stichs

tung, fonbern auf bic (Btäxh unb Seibenfc^afttic^feit beö politi*

fc^en SSoltenö, nic^t auf ba^ ^kl^ ba^ man erreichen roitt,

fonbern auf ba^ Xempo, in bem man ge^t, auf bk ^itttl, bk

man n?ä^It

©taatSoberl^äupter merben in ber Sieget opportun

niflifc^ fein. 2Bo fie eö ttjagen, vabxM ju fein, fönnen fie bk

gröften »eltgefc^ic^tlic^en Erfolge erzielen, aber auc^ bk er?

fd()ütternbflen D^ieberlagcn erleben. Der ^onflitutionatiömuö

allerbingö fc^Iie^t eine rabifale »Gattung beS ©taatSobers

l^oupteö überhaupt m^. 2luc^ bk oberjlen ^öerater regierenber

j£>erren werben in ber Siegel opportunijlifc^ fein. SHabifaliömuö

bei i^nen fe^t befonbere ©enialität, untjcrbriic^Iic^cö SSer;

trauen beS ^errfc^erö unb eine gtücflic^e ^onffceHation

oorauö.

Unter ben ^arteten werben fletS bk jüngeren t^zt

bk atufgabe unb bie 2ufl "^aben, rabiHat ju fein, aU bk

älteren. Doc^ fönnen fic^ auc^ leicht jtoifc^en fämpfenben

rabifalen Parteien neue opportuniflifc^e bilben, bk fic^ eine

entfc^eibenbe ©teltung erringen. 0legeImä|ig wirb in jebcr

größeren gartet ein me^r rabifaler unb ein me^r opportu«
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ntflif^er ^ügcl fein, n?aö mögli^erwcife hii jur ^axttiipah

tung führen mu§.

23efonbcrö bk ^ortfc^rtttöibcc fann rabifal ober

opportuntflifc^ oufgefapt »erben. Die rabiMe 2luffaf[ung

ge^t intern 3beat of>ne Umwege, o^nc ©tillj^anb unb o^n«

fRüä\\d)t nac^. SBaö fie einmal aU einen ^ortfc^ritt beö ©an«

jen erfannt ^at, will fie herbeiführen, o^ne fi^ Sie^nung

abzulegen, ob auc^ bk einzelnen Xeile beö ©anjen reif finb

für ben ^ortf^ritt, ob nic^t bk SDiittel, bk i^n ^erbci*

führen, fc^äbli^er finb, aU feine Segnungen, ob mä)t alUi

baöjenige, roaö jerfiört unb vertreten werben mu§, um ben

5Beg jum ^iele ju finben, fd^lieplic^ me^r wert gewefen

fein !önnte, aU baß ^iet fetber, baß ja, in ber ^uBunft tiegenb,

immer noc^ feine ungewiffen (Seiten l^at.

SGBenn man bk rabifote unb bie opportunijlif^e Sluffaf«

fung oergteic^t, fo ^at bk erjlere unjweifel()aft S^rlicfjfeit

unb ^rinjipientreue für fic^, ebenfo unzweifelhaft aber i%
ba^ ber Öpportuniömuö immer me^r praFtifc^e Erfolge,

wenigf^enö bauernbe Erfolge, ^aben wirb. Der jÄabifaliö*

muö wirb lei^t leibenf^afttic^ unb blinb, ber £>pportuniömuö

hUiht fü^I unb aufmerffam.

9labiFaliömuö mt Dpportuniömuö i^abcn i^re 25ered;tigung

im politifc^en Seben nebeneinanber unb einanber gegenüber.

Die glü(fli^ften ^"f^önbe werben fi^ fletö geflattcn, wo

Weber ber eine noc^ ber anbere auöfc^Iie^Iicf) oor^errfcf)t. SSenn

blo^ immer rabifale ^erfönlicf)feiten unb rabifale ^ar*

teien um bk politifc^en '^kk fämpftcn, fo wären btefe kämpfe

fletö fanatifc^ unb erbittert, baß <BtaatßkUn würbe 3wif(^en

(Jjrtremcn ^in unb ^er geworfen, jeber einjelne unb j'ebe

^Jartei, bk jur Wlad^t gelangte, würbe immer baß ^nb
nrtt bem SSobe auöfc^ütten. Slabifale ©egnerfc^aften finb'ö.
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bic bcn 25ürgcrfricg cnttobetn taffcn. X)k opportunifHf^e

2(uffaffung bagcgen richtet fic^ auf ba^ im 2(ugenbli(f ^r*

meßbare, ©ie ge^t nic^t bucc^ bid unb bünn, fonbecn [U(^t

fid^ btc gangbarjlcn Sßcgc, unb mcnn btcfc jurjett oerfpcrrt

[tnb, ^at fic ©ebulb, um ^u märten, ©te gc^t nic^t barouf

auö, ^mberniffe burc^ @ctt)o(tj^ö§e nicbcrjurocrfcn, fonbcm

fic fpä|)t nac^ Sücfen jwtfc^en biefcn ^inberniffcn, um in

fic einzubringen, fie fc^eut auc^ 3"9^f^^"^"^ff^ ""^ ^oms

promiffe nic^t, mitunter fann man i^r fogar eine gewiffe

^euc^elet jum SSormurf machen.

^ö gibt freiließ auc^ SSer^ältniffe, wo ber Opportunismus

unterliegt, wenn bk e^rlic^e SSoIföfeele aufflammt unb ener^

gifc^eö SöoHen »erlangt. 3mmer wirb ber Opportunismus

bcn SflabÜatiSmuS benü^en, als benjcgcnbe Äraft, als flüt*

mcnbcn (JiSbrec^er, um hinter i^m bequeme 2Öege ju finben.

SiabüaliSmuS ift immer e^rlic^, mä^renb ber Opportunismus

in ootlfltänbige ©runbfa^lofigfeit ausarten Eann, wenn bk

Partei, roetc^c feine Trägerin ifl, ober bk 9fiegicrungS!rcife

Icbiglic^ bcn ^n^cc! oerfolgen, bk SJiac^t ju begatten, unb wenn

fic aus biefem ©runbe immer bcn ^errfc^enben (Strömungen

fo oiele ^onjeffionen machen, als nötig \% um oben ju

bleiben. Der eytrcmfle Opportunismus fcnnt eben nur ein

poIitifc^cS ^kl: oben ju bleiben.

^otteloröttnifotion.

Sebc Partei muf i^re Organifation ^abcn. DaS ^ei§t:

eine Parteileitung unb ©nric^tungen, bk cS ber Parteileitung

ermöglichen, genaue Kenntnis öom @tanb unb ©ang ber

Partei ju nehmen unb auf bk Partei cinjuwirFcn, um bk 9}?it=

gliebcr ju 3mc(fentfprcd^enbem unb rc^täcitigem Jpanbetn ju
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oerantoffen, fomi'c jur Ubcrmad^ung bcr parteitreue. (Jö ^an«

belt ftc^ alfo barum, ein möglic^fl öotlflänbigeö unb fletö

arbeitöfä^igeö (St)flem oon ^arteibe^örben ju [Raffen, ^duftg

fann nur ein Bteiner Xeil bcrfelben bejal^tt werben, weit fonjl

bie Partei 3U fe^r mit 2lu^aben bctaflet würbe unb bit

meijlcn 2(rbeiten im 2)ienfie ber Partei |inb bann unent*

ge(tli(^c. ^arum ifl eö notmenbig, btefe 2lrbeiten auf mog*

liä)\i öielc ©c^ultern ge[cf)i(ft ju oerteiten, [0 ba§ bem eins

jelnen fein 2(rbeitöopfer Ieirf)t n^irb unb baUi bod) bk ganje

Organifation gel^örig avUittt unb eine Übern^ac^ung mög;

Itd^ ijl. ^u biefem ^roecfe ift in mittleren unb größeren

«Stoaten eine ^entralleitung erforberlic^, unter i^r ^roöinjiols

oerbanbe mit SSorflänben unb unter biefen roieberum 'iotaU

gruppen, ebenfatlö mit genjä'^tten $8orfianbfc^aften. Sie ou^ers

flen ©lieber ber £)rganifation finb SSertrauenömänner, beren

X^ätigfeit fid^ nur auf einzelne fleine Drtfc^aften, in ©tobten

auf einzelne ^tabtUiixh befc^ränFt.

(5in ^nwctä)^ an Parteigängern !ann l^cröorge^en ents

tt)eber auö 25eitritt fotc^er Seute, bie biö^er gar feiner Partei

angel^ört l^aben, ober eö ifi ^uttxxc^ö öon unjufriebenen fDHts

gliebern anberer Parteien, ^olitifc^e D^loüijen finb ein vtim

lieberer, leichter ju be^anbelnber ^uroac^ö, Sienegaten auö ben

Greifen anberer Parteien finb fc^n)erer 3U be^anbetn, Hönnen

tt)ertt)ott, aber aud^ gefä^rlid^ fein. (Sinb fie politifc^ ^l^arafs

tere, fo tragen fie notroenbig Xeite i^rer früheren 2Infc^au*

ungen in i^re neue Umgebung unb wirFen üeränbernb auf

biefelbe. Slenegaten o^ne politifc^en ^^araFter ^aben ftetö

etnaß Forrumpierteö. Söertijoll Fönnen folc^e SDZitglieber auö

anberen ^^cirteien werben, beren Parteien ficf) aufgelöfl ^aUn
unb bie nun eine neue Jpeimflätte fuc^en

; fie Fijnnen aber au^
baß ©epräge ber 2(Iteröfd()n?äc^e mit ftc^ bringen.
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^m ^ütvcid)^ an ^attctgcnoffen fann fic^ ferner ergeben tnU

tücber burc^ eine ^nberung beö Parteiprogramm^, bte bem*

felbcn neue ^u^ttaft oerlei^t, ober burd^ eine 3lnberung

ber politifc^en ?age, bte dn alteö ^arteiibeat im Äurfe wt'eber

jteigen \ä^t, ober burc^ bte merbenbe ^aft neuer bebeuten*

ber ^erföntid^Eetten, bic eine Partei ucrjungen, t^r frifd^ereö

Men geben unb babur(^ Dlootjen anjte^en.

^ic SSolf^reöe.

0ie tfl bte feffeEofejle Siebe, ungebunben burc^ bte Sin*

forberung an ^^eingefü^t, ungebunben burc^ trgenb meiere

9lü(ffic^t, noc^ burc^ ben 25ann ebler parlamentarifc^er

formen. Unter allen 3trten ber Stiebe Iä§t ft'e ber Selbem

fc^aft, ber $8er!^e§ung, ber SSer^ö^nung unb SScfc^impfung

ben frctejlen ©ptelraum. ©te ift'ö, t>on ber ber alk ©pruc^

gilt: Calumniare audacter, semper aliquid haeret. SÖcnn

btefe Übel auc^ nic^t öerjeibtic^ finb, finb [le boc^ begreifIi^.

Die 58oI!örebe wirb öon SJJännern (neueflenö mo^I ouc^

t)on grauen) auö bem SSotfe unb für ba^ SSoIE gehalten,

©te jerfältt in Unterarten je nac^ tC^rer 3SeranIaf[ung. ?c^tere

!ann in oorjune^menben SBa^Icn, m fc^webenben 9Sorfcf)Iägen

ju ©efe^en ober öffentlichen Einrichtungen, in ^anbtungcn

beö ©taatöoberib'Jupteö ober ber SSe^örben, tn ?agen ber auö*

märtigen ^oti'tif, in mirtfc^aftlic^en ^uflanbcn unb Sreigniffcn,

in firc^tic^en SSorgängen unb noä) in mand^ertei anberen

2){ngen gelegen fein. X)u SSoIEörebe Eann ^e§en ober befanf^

ttgen, (Stimmung für Parteien ober für einzelne ?i}?enfc^en,

für öffentliche Einrichtungen ober 25efeitigung berfctben

moc^en.

Eine feit ber 3lra beö ^arlamentariömuö befonberd

wichtige unb häufige STrt ber a^oIEörebe ift bte SBa^I-
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rcbe gcmorbcn. (Sic Iä§t [tc^ »leber untcrfc^ctben, je nö^«

bcm [ic öon 2öaf>Ifanbibaten ober oon einfa^cn 2lgitatoren

gehalten voixb.

X)k Äanbibatenrcbe win jrocfericu ©ie roitt junäc^fl über*

^aupt «Stimmung für bcn 3ftebner machen unb nili fo*

bann feine politifd^e SJieinung unb feine 2lbfic^ten Rar«

legen. Um bk ^örer für feine ^^erfönlic^feit geneigt

^u jlimmen, ^at berfelbe nur eben biefe ^erfönlid>?

hit unb i^re biö^erige potittfc^e Haltung, ©elbjltob würbe

oerjlimmen. Sr barf alfo ^ö^flenö jur 2lufElärung für jene

^örer, bie i^n noc^ nic^t Fennen, möglt^fl Fürje unb ein«

fac^e 3};itteilungcn machen. Die ^auptfac^e ifl, ba^ er in

gül^Iung mit feinen ^örern gerat, ba^ biejentgen, bk i^n

wählen follen, bk Überzeugung gewinnen, er fei aU ^erföns

lid^feit i^r SDZann, ber ju ibnen ^a^t^ ibren SBiUen

ernennt.

©obann will bie ^anbibatenrebe jeigen, wie ftc^ ber SÄebner

3um Programm berjenigen gartet jlellt, bie i^n wägten

foH. 2)te Srtcbigung biefer 2lufgabe bangt junad^fl mit ber

größeren ober geringeren SluöfübrIicbFeit beö ^arteipro*

grammeö ^ufammen. Sluöfübrh'cbe ^rogromme erleid)tern bk

^anbibatcnrebe nocb einer Siicbtung bin, inbem ber Äanbibat

bIo§ biejenigen ^JunFte b^i^öoi^äubeben braucht, bk ber ^arte{

unb ibm felber aU b^töorragenb wicbtig erfc^einen. @ie

crfcbweren bk 2lufgabe, weit ber Siebner barauf gefaxt fein

mu^, im Saufe ber itti>a fotgenben Diöfuffion über eine gro§e

bleibe oon ^arteijielen unb fein SSerbaltniö ju ibnen 2luf«

fcbluß ju geben.

SSäbrenb ber SBa^IFanbibat, atö Fünftigeö 2^itglieb eineö

SScrtretungöFörperö, immer eine gewiffe SSürbe ju wabren

^at, fällt Ui ber 3lebe beö einfacben 2lgitatorö biefe SJer«
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pfltc^tung mt'nbcr tnö ©ctoic^t S)a fommt cö barauf an, }tt

überzeugen unb ju begeijlern.

3eber SSotförebner mu§ oor altem bie ©efinnung, btc

politifc^e 23ilbung unb bte politifc^e ?etbenf^aft ber SOJafe

ju beurteilen t?er|le^en. Sr rebet ju ©ebtibeten unb Unge«

bilbeten^ ju 93efonnenen unb Unbcfonncnen, ju 3lul^tgen unb

Erregten. (Jr ^at alle 3(bftufungen beö Xemperamcntö t)or

\\d). 2(ber er mu§ [ic^ ein 25ilb öom 2)urc^fc^mtt feinet

^orer machen fönnen. 3e beuttic^cr biefeö 25ilb \% um fo

fieserer wirb er in p^tung mit feiner »^orerfc^aft geraten,

^r muf aber itjtmer über bem £)urc^fd^nitt feiner J^orer

flehen. Doc^ auc^ nid^t ju ^oc^, fonjl: roürbe er unoer«

fiänbli^.

SSoH unö S5oIfötJertrctunö.

^ö befleißt ein erl^ebltc^er Unterfc^ieb jmifc^en bin ^arteten

im SSolFe unb jenen in ber SSoIPöoertretung. SSernünftigcr*

weife foHten ja bk ^arteija^ten unb ^arteiflärfen in SSoIf

unb SSoüöoertretung genau oer^ältniömäfig fein. S5aö finb

fie aber in ©irftic^feit nic^t, weit bk meiflen SBa^Igefc^e

©elegenl^eit bieten, ba^ SBa^Iergcbniffe juflanbe kommen

fönnen, burc^ welche bk SJJinberl^eiten ganj ober teitnjeife er*

brütft, aber auc^ über ©ebü^r flarf vertreten werben fönncn.

Sine weife unb gerechte Stegierung wirb Ui i^rer ^oliti!

niematö bto§ bk ^a^l unb ©tärPe ber in ber SSoKöoer?

tretung jum SBorte fommenben Parteien beachten bürfen.

@ie mu^ immer auc^ 9iü(ffici^t nehmen auf bte ^a^t unb

©tärfe ber Parteien im ?anbe. Saö formale Siedet cntfc^eibet

in ben SSotföoertretungen, wo bte (StärFe ber Parteien in bcn

Slbflimmungen i^ren 2luöbru(f finbet Daö ifl aber fein

^eiiigeö Stecht, fonbern ba^ Srgebniö eineö augcnbticftic^en

14
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SD?ad^tücr^attniffeö, ba^ bk i^m t>crfa[[ungömäfigc 35ea^i

tung, aber bod) eigentlich nur für bie 2)auer ber SBa^t

periobe »erlangen fann.

Die in ben SSolFöüertretungen oor^anbenen ^arteten müf[en

alfo, wenn fie nicf)t oon ©rö^enma^n betäubt finb, barnacf)

ftrebcn, ba^ i^re gefe^lid^en Schöpfungen nic^t b(o§ für ben

SBitlen ber ougenblicflirf^en SJJel^r^eit jugefc^itten finb, fons

bern barüber l^inauö aud) für bin 2Öi(Ien beö ganjen SSoIfcö

unb für längere ^tit Unb bk 2tufgabe ber Olegierungeit

i^ eö, gleid^fatlö in biefem ©inne tätig ju fein, unb bafür

ju forgen, ba^ nid)t bk 2lugenblicfölaune einer jeweiligen

portamentarifc^en SJJe^r^eit, fonbern ber bauernbe unb in

f^eter Sntwicflung begriffene ^oiUmlU bk ©efe^gebung be«

^errfd(>e. ülnt bann wirb eö mögl{(^ fein, (Uefe^e unb <Staat^f

cinric^tungen üon bauernbem SBerte ju f^affen, bie wegen

biefeö baucrnben SBerteö and) e^rwürbig werben Fönnen,

mvllid)t »Heiligtümer für 58oIf unb ©taat

äHojoritäten und äHinoritaten.

©obolb eine politifd^e SWaffe Gelegenheit er^ätt, i^ren SBil*

ten 3U äußern, ergeben fic^ neben einftimmigen SSitlenös

äu§erungen auc^ SOZe^r^eiten unb 9}Zinber^citen. 2)ie S5es

beutung alter 2)?ebr^eiten unb SiJZinber^eiten ijl um fo grö§er,

je weniger zufällig fie finb. 2)aö ^ei§t: je »oUflänbiger aüc

^in^eiten, auö benen bk politif^e ©efamt^eit befielt, (IJrunb

unb 2}Zögtid()fcit ^aben, i^re Sinjelwillen bePannt 3U geben.

©rünbe für bk einzelnen, i^ren politifc^en SBilten ju

äußern, finb nic^t bIo§ ba^ ©ewic^t i^rer in ^^rage fte^cnben

^ntereffen, [onbcrn aud^ bk Jpoffnung, bur^ i^re SillenöJ

funbgebung i^ren Sntereffen bienen ju Eönnen. S5iefe UU
ben ©rünbe Hönnen jebcr für [ic^, aUv and) 3ufammenwir!et».
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<So mi'cb emc flär!erc ober fd^tt>ad^cre SJctetligung an SBa^lcn

ober on bcn SScrfammlungen öon SSertrctungöförpcrn niä)t

blof bcbingt burc^ btc SBtc^ttgfctt ber f^mcbenbcn S^agcn,

fonbern auä) buxd} bic größere ober germgere 2fuö[i^t, einen

€inftu§ auf bie ^rtebt'gung biefer ^^rage nehmen ju fönnen.

daneben rotrfen aber auc^ noc^ bit [ef)r t>erfd^iebenen @rabe

oon ^ftic^tbemu^tfem, £)pfern)intgfett, 25egeij^erung ünb polfs

tif^er Stfjipti'n.

Sie SOJöglic^feit für bie 33 ru erteile einer politifc^en

@e[amt^eit, i^ren ffiiHen funbjugeben, mu§ bur^ bie ©es

famt^eit gefd^affen werben. (Sie ifl ein @ieg beö ttjad^fenben

Sled^tögefüi^Iö, ber 3unef>menben politifc^en ©n[td^t über bie

rol^e ©ett)a(t, über ^errfc^fu^t unb ^igenmi^. 2>te fubjef*

tioen (Jigenfd^ften ber ©efamt^eit, bie ju biefem ©iege fülb^^en,

finb eben Ü^ed^tögefü^t unb Sinfic^t. Daju muffen aber

auc^ gemiffe ^wf^önbe unb SSer^oltniffe mitroirHen: eine nic^t

atl^ugro^e SSerfc^iebenbeit t>on Sinfic^t, SSitlenöfraft unb Sr^

fabrung, unb ein f^on oon oorne^erein oorl^anbcneö an*

näl^crnbeö ®(eid^gcn)ic^t ber 2Bi(Ienömäd^te.

SDIinoritöten werben nämlic^ ffcetö Ui ben SWajoritäten um
fo eber 25eac^tung finben muffen, je nä^er bk fOJöglic^Feit

liegt, b<i^ bit SJ^inorität felbft jur SOJajorität mirb, ober ba^

mebrere SJJinoritaten fic^ ju fiegreic^en ©treitgenoffenfc^ften

vereinigen, ^ö gibt eben äu§ere unb innere ^wan^^mittei,

bie auf bk SJ^ajoritöten mir!en: ^urc^t t?or eintretenben

greigniffen ber politifc^en ©ewic^t^oerfc^iebung unb innjo^ncn*

beö ©erec^tigHeitögefü|)t.

^oc^gefteigerte politifc^e Scibenfc^ft Fann gegen Uibtä btinb

mad^en.

2Ö0, roaö im potitifd^en geben überaus l^äufig gefc^a^ unb

ouc^ ieute noc^ gefc^ie^yt, ber SSille oon fOJinoritaten jl5r!er
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t'fl:, aU btt t>on SÄaj'oritätcn, öcrbanHcn btc SDHnorftStcn baö

i^rcr jlrärfcrcn Äonjcntrierung, bic cntmcbcr eine gcfci^id()tlic^

äufälligc ober eine Hünfltic^ gcfd^affcne ober betbeö ju^

gleid^ ij^.

(5ö ift ein natürtic^cö SSorrec^t ber pottttfd^en ^fabfinber,

bü^ [ie juerj^ auf ben ©ebanFen Hommen, ftc^ Organifationen

ju fcBaffen unb [ici^ burd^ btefelBen ein Übergewicht ü6cr bie

unorganifierten SJIaffen ju tjerfc^affen. ^raft biefeö HBers

gemic^tö fönnen Sa^rtonfenbe l^mburc^ ttjinjige 9)Jmoritäten

über ungeheure 3);aioritätcn ^»errfc^en. Wlan(i)mal Braufl bann

tttol^I ber (Sturm ber SD^ajorttctten jermalmenb über [ie ^in,

menn jene i^rer Äraft ftc^ bemüht merben. Slbcr nur ju oft

liefen bi'e be^errfc^ten ^Majoritäten folc^c Sreigniffe ungc?

nu^t oorübergel^en. <Bk tobten unb raflen in t^rer 2Kacj)t*

fülle, unb bann, jlatt fic^ ju fefligen unb für bk Dauer

?iU organifieren, jerflorten fie bk Meinte i^rer örganifation,

Serfplitterten i^re Gräfte unb gerieten wieber, 3erflreut unb

o^ne gü^Iung, unter bk ^errfc^aft ber atten ober neuer

9)?inorttötem

Daö eben ifl bie ©c^roac^e ber großen SJJaffen, ba^ fie Diel

fc^merer ju organifieren finb, atö bie Heineren ©ruppen,

unb nur wenn fie wirFIic^ einmal organifiert finb, ober wenn

fie, auc^ o^ne organifiert ju fein, oon ber ©uc^t beö Jpec*

bentriebö ergriffen werben, offenbart fic^ i^re Wlaä)t

aiegierunö unb Parteien.

5DJan ^at oft bm (Sa^ auögefproc^cn, bk Sffcgierung muffe

über ben Parteien flehen. 3öenn er auc^ alö Sieget gelten

barf, finb boc^ wichtige Sluöna^mefäHe tjor^anben. (5ö ijl

nämtii^ eine Steige oon g'aUcn 3U unterfc^eiben.
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3n einem rem parlamentarifc^ regierten «Staate mu§ bie

SÄegterung auö SDJännern ber jettjeilö flärfj^en gartet ju*

[ammengefe^t werben. S)aö tfl aber auf bte 2)auer nur bann

möglich, fo lange bie jlärBfle Partei bte abfolute ^z^t^tit

in ber SSoIFöoertretung bilbet. ©obalb aber bk 9}Jogt{c^feit

eintritt, ba^ in n)ic(>t{gen «fragen mehrere anbere Parteien

eine Öppofition bilben, bk flarfer i% aU bit jlär?jle gartet,

mü^te bk Stegierung biefer ©egnerfd^aft weichen. 2)arum

wirb, ttjo eine fotc^e 50?ögli^feit U\iz^t, bk Stegierung nic^t

mel^r bIo§ auö SDJannern einer einzigen Partei bej^el^en fönnen,

fonbern au(^ 3}?itgtieber anberer Parteien in [tc^ aufnehmen

muffen, bamit eine übermächtige Oppofition üer^inbert racrbe

unb bk Siegierung regierungsfähig bleibe. 3n biefem gölte

ijl: bk SSitbung beö regierenben ^abinetö ftetö eine fc^roierige

2(ufgabe. (Sie fe^t oorauö, ba^ bk leitenbe Partei, bk bai

^aUmt ju bilben ^at, bk richtige SSorauöfic^t l^abe in bk

!ünftige 2(ufs unb 2t6märtöben3egung ber ^arteiftärfen, unb

bk richtige (Jinfic^t in ben ßi^araFter unb in bk politifc^c

58ebeutung jener SDJänner anberer Parteien, bic fie in i^ren

.^reiö sieben will 2)ie «Stellung beö ©taatöober^aupteö (ft

baUi freiließ über ben Parteien, aber biz (Jntfc^eibung ber

wichtigen <Staatöangetegen^eiten liegt nic^t Ui i^m, fonbern

bei jener parlamentarifc^n 3}Jef)r^eit, bin \iti} in fo ftünfl?

lieber SBeife gebitbet i)at, unb bie mitunter überrafc^enb fc^neK

5ufammenbred()en fann.

3(nberö liegen bit 2)inge im fonjlitutionenen Staate. Da

if^ bie 25ebeutung ber Parteien um eine ftarfe Schattierung

geringer aU im partamcntarifc^en Staate. 3m fonflitutio«

netten <BtaaU fte^t bii Slegierung wirflid^ über bm ^ar*

tcien, nic^t in einer ^arteü Sie barf fic^ nict;t einer

Partei in bic ^anbe geben, fonbern ^at auö ben ocrfc^iebenen
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^artctäiclen unb auö i^rcm eigenen alö richtig erfannten

^i'ele eine mittlere SJerl^ältniötinie ju jic^en. 2)ic leitete

bejeic^net bit Sflic^tung, bk oon ber ^olitif ber Dlegierung

einzuhalten ifl.

Da bie ^i^'^^ ^^»^ oerfc^iebenen Parteien bei ben einjctncn

ju entfc^eibenben fragen halb mefjr auöeinanberge^en, balb

mel^r fi^ jufammenf^tiefen fönnen, ergibt \\d) auö einet

folgen (Stellung ber 3f{egierung mit D'lotmenbigFeit (in ge?

Ziffer '^id^adtutd^ ber um fo me^r tjcrmieben werben !ann,

je j!är!er bk Slegierung i^rer eigenen ^i^W^tung Sluöbrud

ju geben n?ei§. 3n n?c(c^em ®rabe [ic baß fann: baß ^ängt

oon ber ©efc^icflic^feit unb ©illenöfraft ber Äabinctömit*

glieber ob, oon i^rer (Einmütig Heit, oon bem mc^r ober »c«

niger flarfen SRücf^alt, ben [ie im (Staatsoberhaupt ^at^

unb nic^t jum minbefien au^ oon ber gefügfeit, 2)if3ip(in unb

'pflichttreue ber SJZilitärs unb ^ioilbel^örben.

3e me^r eine Siegierung bie genannten Sigenfc^aften be«

fi^t, um fo leichter gelingt eö i^r, na^ i^rem SÖtHen im

SSebürfniöfalle bie Parteien gegeneinanber auöjufpielen ober

einzelne Parteien ju gemeinfamen SSoIIen ^ufammcnjufübren.

2)aju mu§ bk Slegierung unabläffig bk (Sc^mä^en unb

SSorjüge ber Parteien beoba^ten. Da fie nic^t oon Partei*

Icibenfc^aft in i^rer Sinfic^t getrübt ifi, fonbern jeberjett t^re

parteitofe (Sorge für baß ©efamtroobl alö (eitenbe 0lic^ts

linie i^reö ^anbelnö binflellen barf, i\i fie meijTeng imftanbe,

ibrem eigenen SBillen mebr ©eltung ju oerfc^affen, aU ber

^ompromi^roitle ber Parteien bot, ber immer, eben weil er

ein ^ompromi§tt)iUe ift, an einer gemiffen Unbcutlic^Feit

leiben muf.

Dabei braucht bk Slegierung feineöwegö ber 2}?aiorität m
altem 3U willen fein, fonbern fie wirb fletö ju beachten ^aben.

(
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ba^ oud^ bk SOJinorttot 25crüc!fi(^tigung oerbtent Unb ft'e

brauet auä}, wo nur jroct ^arteten ju Beachten ftnb, Feineös

wcgö rein mcd^amfd^ jene Diic^tungölinic einzuhalten, bk

burc^ baß ^arattelogromm ber ungleichen ^äfte gegeben

wirb, ©onbern fie ifl berechtigt unb oerpftic^tet bamtt ju

rechnen, baf aud^ fie felbj^ i^ren eigenen potitifc^en SöiHen

l^aben barf, ber i^r burc^ bk ©efc^ic^te i^reö <Bta<xM gc*

tt)i[fe Sßege roeift. Unb auc^ bamit ^at [ie ju rec^encn, ba^

,®efc§e unb ©taatöeinri^tungen'nic^t blo^ für ben gegen*

wärtigen 2IugenbticE gef^affen werben, fonbern für einen

Zeitraum, ber — mag er Bürjer ober länger fein — jcbens

falU über bk $c\t l^inauöreic^t, in ber baß gegenwörtige

Äräfteoer|>äItniö ber Parteien bejle^t.

3ft bte ^af)l ber ^Jörteien größer aU jwci, fo werben

bie SSerl^ättniffe jwar Bomplisierter, aber für bie SHegierung

ntc^t notwenbig fc^wieriger. S)ie Slufgabe ber SHegterung

ifl cö bann, fic^, wenn fie ein ^iet erreichen will, auö bcn

oorl^anbenen ^atkkn eine 5DJe^rbeit ju fc^affen.

aUftnßel beö ^ortcitcöen^.

Sie Ui einer politifc^en 5Ba^( ©ewä^tten finb burc^aud

nid^t immer bk geifiige unb moralifc^e 2(uölefe ber ^lation.

@el^t tjiete ber SSeflen beö S[JoIfeö beteiligen fic^ überhaupt

m'd^t ober nur inner^^atb ber befc^eibenffcen ©renken am polis

tifc^en ?eben. ®ie werben ben 3Sä^(ern nic^t befannt, oer*

metben fogar olleö, tvaß fie befannt machen fönnte, galten

fic^ m'etme^r in flotter 25efc^eibenf)eit gefliffentlic^ jurüc! unb

übcriaffen baß ?^etb jenen, bk ttmaß weniger befc^eiben unb

jurücf^altenb finb. Sßirb fc^on baburc^ eine 2(uölcfe ber

Delation auö ber Sieibe ber SBabtHanbibaten fcrngebalten, fo

treten in biefe Steige anberfeitö auc^ mand^e ein ober werben
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in \k l^incingcäerrt, bic ni^t jut 2(uölc[c gehören: 2eute, bie,

burd^ pcrfönlic^en S^rgcij unb (SitetPeit getrieben, eine SloIIe

fpielen möchten. Unb anbete, bk üon cinjelnen Parteien

oorgefc^oben unb emporgebrücft werben, nic^t weil [ie ju

ben SSejlen gehören, fonbern rvül fie ber Partei unbebingten

©el^orfom leiflen.

Peccatur intra muros et extra muros. Die 200^1'

fanbibaten vok bk SBä^Ier [inb nic^t einmanbfrci. Unb bat

gitt für alle Parteien, für atle 2(rten öon Söa^ten. 2fC tcgs

famer baö politif^e ?eben ijl, um fo fc^ärfer treten bic

SOiöngel aller Sßä^Ierei ^erüor. Unb menn ein großer Xeil

ber 25eften einer Dlation fic^ am Slgitationöroerfe gar nid^t

beteiligt, n?ei^ man nic^t einmal, ob eö gerechtfertigter 2lbs

f^eu üor bem £ärm,'ben Übertreibungen unb ©ei^äffigfeiten

ber SBä^Ierei ifl, ober Xräg^eit, ober aber bcrecf)nenbe ^nxüd-

:^altung, bk [ic^ i^re Xrümpfe für fpäter aufbema^ren, auf

günjligere (Gelegenheiten jum 2Sortt)ärtö!ommen warten will»

Slber gerabe burcf; bk ^urüd^altung [etbftänbig benfenber

unb patriotifc^ fü^Ienber Wlänntt oom treiben ber Parteien

oerlieren bk legieren nur an potitifd^em 2Berte, o^ne ba§ bk

erjleren an politifc^er 25ebeutung gewännen. Unb eö ifi tief*

traurig unb eine fd^roere (£df;äbigung beö jl-aatlid^en Sebenö,

wenn baß ^^arteitreiben fo ^äflic^e gormen annimmt, ba^ eine

immer größere ^a^ üon anjlänbigen SiÄenfc^en fic^ freiwillig

oon i^m auöfc^Iie^t

SBie fann bem abgeholfen werben? Da ifl guter fitat

teuer. Denn jeber SSorf^Iag gu einer SSerbefferung fe^t eine

25efd()ränFung btß ©a^Irec^tö in einer ober mehreren Stic^«

tungen oorauö: entweber eine SSeöorjugung ber intefligem

teren SBä^lerHreife ober eine gefe^licj>e SinfrfjränEung beö

paffiöen SSal^Ired)tö. 9}?it berattigen SSorfc^lagen fann feine
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9lcg{cmng unb feine Partei !ommen, i^x tüürbe [ofort baß

^uc^tDort entgegengetufen: t^r feib bte fmfterjle Sieaftion!

X)k Slufgabe bleibt alfo btn SBä^Iem unb inöbefonbere bcn

mit ben 2Ba|)Iüorbereitungen bef^ftigten politifd^en SJereini^

gungen überlaffen. ^weifeltoö werben biejenigen Parteien

unb Parteigruppen, biz in ber Xeilna^me am politif^eit

SSereinöIebcn bk größte Stuöbauer, DpfernjÜligHeit unb Xreue

aufweifen, nid^t blof bk größte 2luött)a^t an tauglichen SSer*

tretern l^aben, fonbern aud^ bk bef^e Sluöma^I treffen Föns

nen. 2)a erjie^en fic^ 2Bä^ler unb SSertreter gegenfeitig am
cingebenbflen unb beflänbigflen, fie fommen in bk innigfte

p^tung.

2)aö f^limmfle Übel alteö partamentarifc^en Sebenö liegt

in ben ^anbetf^aften, bk \\d) um alle politifc^en ^kU
bewegen. SlHeö, waö bk politifd^e XätigFeit fc^afft, wirb jum

^anbelögegenjlanb: ©efe^e, 23ertrcige, (Jinri^tungen, SSe^örs

ben, 3lmter, ^infünfte unb 2(uögaben, öffentli^^ö SSermögen

unb öffentliche ©c^ulben, ja manchmal [ogar (Sprüngen unb

©trafen, Ärieg unb ^rieben, Orbnung unb Empörung, Ste*

formen unb Steöotutionen, greunbf^ften unb ©egners

f^aften.

Wlan fann nun nic^t behaupten, ba^ ein abfolutijlifc^ gcs

leitetet ©taatöwefen o^ne fotc^e ^anbetfc^ften fei. 2(uc^

ba fönnen \k öorfommen. 2Iuc^ ba !ann eö gefc^e^en, ba^

leitenbe (Jinjelnperfonen ober SSe^örben ober ganje SSeüöIFes

rungögruppcn [ic^ gegenfeitig SSorteile oerfc^ffen — auf

Sofien ber Übrigen —, unb baf baUi gefeilfc^t unb ge*

mäfelt wirb.

^ Fonftitutionelten ©taatöwefen aber werben, wenn auc^

nic^t alte, fo boc^ gewiffe politifc^e Jpanbetfc^aften aU erlaubt,

ja ö«rabe3u aU notwcnbig angefe^en.
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©ot^c ^anbclf^öften ooH3tc|)cn ^iä) UiU öffcntli^, UiU

im ©el^cimen, 9)?it 3SorItcbe bleiben fie gebeim. Sie SSe*

teiligten finb: bie oerfc^iebenen Parteien unter fi^, bie dit-

gierung unb bk SSoIföoertretung, bie Siegierung unb ein«

^elne ^axttkn, einzelne SDJitglieber ber Olegierung unb ein*

jelne ^arteifübrer, [elbfl politifc^e 2}ereine, 3eitfcf>riften, mirf)*

tige ^rmerbögefellfd^ften unb Korporationen !önnen SSeteiligte

werben. Unb oor altem üerfc^iebene ^Regierungen unter fic^.

2)ie 2)etnQöoöic.

(Jigentli^ foHen für bk 25etätigung beö politifd^n Sebenö

in einem 23oI!e bk t)erfa[fungömä§ig bi^rfür befle^enben örs

gane, alfo bie Xröger ber ©taatögeraatt unb bk i^nen jur

(Seite j^e^enben SSertretungöförper, genügen. ?D?it ber ju^

nebmenben politifc^en (Jinficbt beö SSoIfeö ^aUn aber oud^

bte breiten 9}?a[fen me^r unb me^r baö «Streben, bk öffent*

liefen 3"i^önbe ju beurteilen, i^re ^aftkbtn^dt ober Unju?

friebenbeit, i^ren politifc^en SBillen funbjugeben. 2)icfeö @tre;

ben wirb um fo j^örfcr, je me^r bai 'BtaatßUUn t>on feinem

gewohnten ©ange fic^ entfernt unb in Unruhe gerät.

Dann regt fic^ ber ^olUmik in 3S er einen unb $8 er?

fammlungen. Unb neben ben (Staatsmännern, bk nacf)

ber 23erfaf[ung unb auf ©runb ber öom (Staatöoberbaupt

i^nen übertragenen ©ematt ba§ jl:aatlic^e Seben ju leiten

l^aben, erflehen bann 2)emagogen auö bem SJoIPc, t>on

größeren ober Heineren ©ruppen beö SSoIfö auf ben «Scbil^

gehoben. Die ^a\^t fielet fie aU ^üi)xtt an, wenn ibnen

auc^ biefe Jöl^rerfc^aft oon Feiner gefc^icf;tlicf)en Slutorität

übertragen ober »ererbt ifl. Demagogen oon flaötömännis

fc^r ^infi^t fönnen, getragen oon günfKgen ^eittäufen, ^ers

öorragenbeö wirFen unb felbfl ju Leitern beö (Staatöwefenö
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werben, fie fönnen aber auc^ öon bcr ©taotögematt unter«

bxüät merben ober bte ©unjl: ber SSo(föma[fen t>erlieren unb

im 2)un!el oerf^ramben.

Die ^taat^m<dt Um bk 2>emogogen »erfolgen unb

unterbrücfen, fie fann biefetben autfy gewähren taffen ober

gor fie aU görberer i^rer eigenen Stbfic^ten anfe^en unb

begünftigen.

SDJiflungene Sieüolutionen pflegt bk 2BeItgefc^ic^te

mit bebauernbem ^tc^fetjucfen ju oerseic^nen, tt>ie etwa bk

polnifd^n 2Iufflänbe ober ben ungarifc^en 2(ufflanb öon 1849.

Ütber ouc^ ba fann man ben unterUegenben Sleüotutionären

oft i^eralic^eö 9)?itgefü|)I nic^t oerfagen. (So Ui ber potni*

fc^en 0teoolution oon 1830, ober beim beutfc^en 25ctuem*

!riege. ^"'^f^^'^ ^^^ ^^^^ ^^^ geöc^teten unb gehängten

Smpörerö unb bem beö gefeierten 9Zationa(^etben entf^ibet

oft bic <5Junfl ober Ungunj^ cwgenblic!lic^en ^ufatlö.

9Sor fc^äb tiefer 2)emagogie fc^ü^t nic^tö ben ©taat

me^r, dU freieö potitifc^eö Seben unb ^o^er (Stanb ber 2SoI!ö-

bilbung. SSöIfer, bk auf ben unterflen ©tufen politifc^r

föilbung fielen geblieben finb, erzeugen nur feiten Dema*

gogen, kffen fi^ aber auc^ in ro^efler SBeife unb jum

unfinnigj^en ©eba^ren öon benfelben öerleiten.

(SJeiÖeimbünÖe.

SBä^renb bie 2)emagogie nic^t nur in Ermangelung t>on

potitifc^n Parteien, fonbern auc^ neben fotc^n i^r ^aupt

ergeben fann, ^aben (iie^eimbünbe einen @inn unb poli*

tifc^ 23ebeutung nur bort, mo freie 25efprec^ung öffent*

lieber Stngelegen^eiten unmöglich ift.

uneben greibeitöbrang, 'J^atriotiömuö unb ^t)rannen^a§ ift

ein ^pttrieb, ber ben ©e^eimbünben 3In^nger fc^fft.
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btt ftc umgebenbc Olctj beö ®e|>cimn{[[cö, ba^ SSctüu^tfcin

ber ^wöc^örigHet't ju einet ticfumf^Ieictten, übet ben gtofen

tt)iIIenIo[en Waffen fie^enben ©emeinfc^aft. 2öo{)t aucf) bic

©eltfamEeit bet ©pmbote, mit bcnen man^c ©e^eimbünbe ftc^

[elbet cmöj^atten.

Die ©efa^t, bie jebem ©e^eimbunbe bto^t, ifl bet SSerrat

^txxat auö ?^e{g]^eit, auö S^tgeij, auö Siebe, auö ©elbgict,

ouö Summ^eit. 2)eö^a(b ifl eö bie erfle unb rüic^tigfle

2Iufgabe eineö ©e^eimbunbeö, [i^ eine £)tganifation ju f^f*

fen, bie biefe üetf^icbenen Utfac^en beö SSettatö witPungöIoö,

obet rt)cnigjitenö möglic^ffc unfc^äbtic^ macf)en fann. 2)aö

befte SD^ittel ^iefüt ifl eine ©liebetung beö ©e^eimbunbeö

in Qitabc mit üetfc^iebenen SBiffen. (So ba^ bk 3)ZitgIiebet btt

untetjien &xabt nut gonj unbejlimmte SSotfteKungen unb

^enntni[[e üon ben eigentlichen fielen unb Mitteln beö ©e^eim*

bunbeö ^aben unb in bk ^ö^eten (Btabz etf^ aufrufen büt*

fen, rcenn fie \x(i) Um\)tt ^aben. 2)ie Xätigfeit unb bit

SKitgtiebet btv ^ö^eten ©tabe bleiben i^nen unbekannt, biö

fie gettjütbigt roetben, auf^ufteigen.

Xto^ biefet SSotfic^t |)aben fa|l alte potitifc^en ©e*

^eimbünbe ein flöglic^eö Snbe genommen; obet jinb

roitJungöto^ hiebet jetfallen. Sin ©e^eimbunb fann fic^

nut ganj cmöna^möroeife galten, menn btv fütc]^tetlicf)fle

^anatiömuö eine anfe^nlic^e ^a^t feinet üJJitgliebet fd^on

in ben untetften ©toben befeelt, fo ba^ \i(i) jlctö ^t'
glteber finben, bie mit äu^etftet ^ü^n^eit htxeit finb,

an jebem SSettätet ba^ Xobeöutteil ^u t>oII|1tte<fen. Die

gutcf)t btx 3)JitgIiebet wx ben im DunEel roaltenben ^ad)^

ten beö ©e^eimbunbeö mu§ gtöfet [ein, alö bie guttat

öot jenet fiaatlid^en obet fitc^Iic^en ©cmalt, bit btx ©e*

^eimbunb beEömpfen wilL
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Unb fetbfi wenn einem ©e^ctmSunbe baß gelingt, leibet

er jfetö an einem unheilbaren 5Biberfpruc^. Senn er foll

im (55ef)eimen mirHen, unb boc^ [otl feine SBirFfamfcit auf

9}?affen unb auf öffentliche 2lngclegen:^eiten fi^ erjlrecEen.

Unb unter ber 2öir!ung biefeö Sßiberfpruc^ö fämpft er gegen

^(xd)U bic ganj nac^ SSebarf öffentlid^e ober geheime Sßege

befd^reiten fönnen.

2)ie Sieoftion.

SBegen beö S)biumö, baß an bem ©ebanFen eineö ^rcBö*

gangeö liegt, pflegt niemals eine reaktionäre ©ruppe \\d) aU

reaftionör ju bejei^nen. ^an maöEiert fic^. Wlan nennt

fid^ fonferüatio, patriotifc^, £)rbnungöpartei. 2)iefer ©ebraud^

eineö ^feubonpmö üon (^titc ber Xräger ber Sieaftion f)ängt

bamit jufammen unb finbet eine geroiffe Slec^tfertigung barin,

ba^ bk SteaBtion nie nac^ allen ©eiten beö ©taatölebenö

jugleic^ einen Üiücffc^ritt mitt, fonbern immer nur nac^ ber*

jenigen (BtiU ^in, roo baß 3^^^ ^^^^^ SBiebererlangung t>cr«

lorener 9}?ac^t liegt. Slnbere (Seiten btß ©taatölebenö fönnen

ber Steaftion gleichgültig fein, ja fic fann nac^ manchen

©eiten ^in einen gewiffen gortfc^ritt nic^t blo^ julaffen,

fonbern gerabeju »erlangen, menn er i^r entmeber glci^*

gültig erfd^eint ober gerabeju Mttd für i^r Snbjiel werben

fann.

@o ifl eö burc^auö erPlärlic^ unb begreifli^, ba^ bk

beutfc^e ^entrumöpartei, beren eigentlicl)jl;eö Partei*

jiel bk ^taftion auf firc^enpolitif(^em Q^ehkt i% auf einer

Slei^e oon anberen ©ebicten beö (StaatöleSenö ben gortfc^ritt

Beineömegö afeweifl. <Bk tarn ben gortfc^ritt auf mand^en

©ebieten beö SSerfaffungölebenö, ber mirtfc^aftlic^en ^upSnbe,

ber ginanjpoliti! ru^ig sulaffen, i^m felbffc baö SBort rebcn.
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^ortfd^ri'ttlic^ ifl ba^ '^tnttnm and) in rot^tigcn fojiat*

pottttfd^en fragen. 2)?it alter ©c^ärfe wtnbtt fic^ bic ^ir^e

gegen fc^were Übelj^änbe beö mobctnen (5rmer6öte6enö. SOKt

atler ^raft tritt fie für bie 25e[i§(ofcn ein. 2)aö iji nic^t

bto§ Äöber, fonbern politifc^er ^rnjl. X)k ^irc^e ^ot fic^

jl:etö äimt 2(nn?alt ber 2trmen unb 25efi^Iofen gemacht. Unb

ba^ Zentrum, atö bic Partei ber fat^olifd^en Äir^e, folgt

biefem ©runbfo^e feiner Jperrin. 2)a§ fic^ bk ^\td)c für

biefc Xeitna^me am 2oö ber 3lrmen unb 25ebrängten bic

^errfc^aft über bk ©eifler auöbittet, ifl nic^t unbefc^cibem

Denn neben biefer ^teitna^me fiebert fie ja i^ren getreuen

Slngei^örigen emigeö ^eit im ^cnfeitö.

2)aö Zentrum aber ift in Deutfc^tanb i^r politifd^eö ®erf*

jcug. 2)ie fatfjolifd^sfirc^lic^e ©efinnung ifl ba^ 95anb, bat

bk 9Jörteimitgtieber immer mieber einigt, menn au^ il^rc

2tnfic^t in öerfaffungöpolitifc^en, in fojiats unb roirtf^aftö*

politifd^en (fragen noc^ fo tt)«it auöeinanberge^en mögen. 2luf

©runb i^reö firc^enpolitifd^n ^ufammenl^altö fann bte ^m^
trumöpartei i^re SDJitglieber in alten erbcnftic^en fragen auö*

etnonber gelten laffen, o^ne fic^ fetbfl unb i^re 2tn^angec

ju vertieren.

S!er beutfc^e ©ro^grunbbefi^ nennt fic^ ouc^ itic^t

reaftionär, fonbern bto§ fonferoatio. ^r nannte fid^ aud^

bamatö bto§ fonferoatio, atö er auf bat leibenfc^afttic^jle

gegen bk ©otbwöi^rung fämpfte, obrool^t ein Slufgeben ber*

fetben fic^ertic^ einen geroattigen roirtfc^afttic^en Slürffc^ritt

Ubmkt mu, Stuf bem ©ebiete beö SSerfaffungötebenö SRücf*

fc^ritte ju forbern: baju war er boc^ potitifc^ ju gebilbet,

aud^ roenn fie i^m nod^ fo ^er3ti^ roittfornmen geroefen

rcären.
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2)er 9ltttionaniDeraü^tnu§.

SSt'ete ?eute ftnb t^ret ganjcn ©eftnnung nad^ national

unb Uhtval @tc benennen ftd^ auc^ baju, wenn man fte

fragt

<Ste wä'^Ien liberal, mcnn cö jur SÖa^t gebt. 2t6er üor^er

unb nacbber fuc^t man fie »ergebli^ in ben Ö^ei^en beö

^iberaliömuö. SSergebticb tt^artet bk Partei auf i^ren fpors

nenben ^uruf, auf i^ren Xroft, oft auf einen bef^eibenen

SSeitrag ju ben ^of^en ber 2Babten. Daö bangt mit bem

uralten ©runbfa^e alteö Siberoliömuö jufammen, ber ba

lautet: SO?ögticbft n?eitgebenbe ^reibeit für ben einzelnen

l

Siefeö potitifcbe Sbcat beö ?ibera(iömuö ifl feine ©tar!c

unb [eine ©cbma^e jugteicb. (Jö ifl feine @tar!e, n?eil eö

im ©taatöleben niematö ganj flecben !ann, fonbern öiels

mcbr mit umfo gewattigerer 5Bucbt ficb geltenb macbt, je

mebr bk g^reibcit beö einzelnen bebrangt ifl. Unb eö ij^ feine

.(Sd^wäcbe, weil eö bk 23änber to(fert, burd^ bic alte ein«

jetnen ancinanber gebunben finb.

Saö (^reibcitöibcat, öon bem ber Siberatiömuö feinen S^lamen

l^at, ijl aber Hein einfai^eö, fonbern ein rec^t fomptijicrteö.

Denn e6 fc^tie^t in fi^ bk möglicbfle ^xd^tit im DenFen

unb ©tauben, in ber ©^öpfung unb Söfung fojiatcr 25es

3iebungen, im SSerbältniö jwifc^en (Staatsgewalt unb ©taatö*

ongebörigen, aucb im 2Birtfcbaften unb Erwerben. 2)iefe

tjcrfcbiebenen g^rcibeitöjiete Bonnen unb fotlen mit barmonts

fcibem ©treben nebeneinanber üerfotgt werben, t$ i\i aber

aucb möglicb, ba^ für ba^ eine ober ba$ anbere üon ibnen,

wenn eö etwa befonberö bebrängt werben Witt, aud) eine

befonbere gürforge ju nebmen ij^.

^lun muf aber betont werben, ba^ ber Dflationattiberaliö^

muö nic^t bto^ tiberate, fonbern ouc^ nationale ^ietpunHte
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»erfolgt. Unb burc^ btefc nationalen ^klipvintU »erben bic

liberalen flarE mobifijiert unb befc^ränft. 3^r nationateö

^iel nötigt biefe Partei, eine fiarfe ^eereöorganifation ju

ttjollen. Durc^ [ie wirb aber begreiflic^erweife bk ^xtU

^tit ber SBe^rpftic^tigen mä^renb ibrer 3^ienj^eit flarf eins

gef^ränFt. Daö nationale ^iet nötigt bk Partei, eine jlarFe

Steicbögewatt ju fhü|en unb anjuflreben, roäbrenb bem Sibe;

raliömuö an \i(ü} partiFuIarifd^e ©trebungen oft beffer bienen

mürben. S)aö nationale ^kl forbert t>on ben ^arteiangebörigen

unbebingteö Eintreten für atleö Dcutfcbtum unb ©egner«

fcbaft gegenüber allem Sintinationalen, roäbrenb tin boftrindrer

2iberaliömuö bk «»eiteflgebenben ^ugej^änbniffe an ^olen unb

onbere frembfpradblid^e SSruc^teile beö ©taatömefenö forbern

würbe. S5aö nationale $k\ »erlangt aber aucb üon ber

gartet ein ununterbrotbeneö Slrbeiten an ber 3Serfö^nung ber

^laffengegenfä^e, bk forgfamjite unb opfermilligjle ©ojial*

politif, unb ba^ ifl aucb ein ^klij>nn% ber jenem extremen

wirtfcbaftlicben ?iberaliömuö, ben man fo oft otö SÄan*

d^eflertum gebranbmarJt b<Jt, nic^t entfprid^t.

©0 [eben wir, ba^ bk großen '^kU beö ^Jlationalliberaliös

muö, bk nationalen unb bie freibeitlic^en, untereinanbcr in

SÖiberfprudb geraten Hönnen. Xik Doppelbeit ber ^iclc biefer

gartet wirb fie oor einfeitigem Doftrinariömuö bcwabren,

aber bafür ^at fie aucb ben Übelflanb, ba^ eö fortwabrenb

unter ibren Parteigängern Seute geben wirb, benen bk poli«

tifcbe $lätig!eit ber Partei ju febr nad^ ber einen ober na^
ber anberen Seite, nac^ bem liberalen ober nacb bem natio«

nalen '^kl, ju flreben fcbeint. ^ö wirb immer ^Parteigänger

geben, bk ba »erlangen, ba^ in biefer ober jener polittf^en

grage ba^ nationale ^ißl ntebr Utont werben foHte, unb ba*

neben werben anbere [ein, bie ba^ liberale ^icl jlarfer U^
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tont wt'ffen wollen. 2(uc^ bei folc^cm ^^Ji^fP^tt bie freute

am politifc^en 2c6en ntc^t ocriicren, immer reicber baö

Jtrcnncnbe üergc[[cn unb on bem Smtgenben fcfl^altenl

Smmer baran benFcn, ba^ bem einen bie nationale, bem

anberen bk liberale ©eite beö ^rogrammö ^ö^er flehen

fann, ba^ bem einen btefer, bem anberen jener i^rer ^kU

punfte alö ein befonberö teureö Heiligtum erfc^eint. Unb

bct^ er beöwegen boc^ ju biefer 93artei gehört, bie jufammen*

galten mu§ <xU dm jeitroeilig Heine, aber bafur um fo

treuere ©c^aar, in beren ^änben bk ^uFunft unb bk grei*

\)t\t tiegt

\)icrter ^Ibfdjnitt

J)ie einzelnen Zweige öet PoIitiJ

J4» Äapitcl: 2(u8xr>ärtige Politit

SSoröctnerfunöen.

€in Uberblitf über bk auöroärtige ^olitif aU ßJan^eö ifl

büjler unb ^offnungöarm. ©teilt man bte auömärtige ^os

titif allen übrigen ©ebieten ber ^olitiF üergleic^ötr>«i[e gegen?

über, fo finb i^re c^arafterijüfc^en ©gentümlic^Feiten feinjie

§orm unb unmenfc^lic^fter ^n^alt. 2llle übrigen ©ebiete

ber ^olitif — mit 2luöna^me ber ben auörcärtigen Snter*

cffen jumeifl bienenben Sße^rpolitiE — weifen ein raftlofeö

Dringen ber ©taatögewalten auf nac^ 35erbefferung ber menfd^

liefen ^wftönbe, nac^ 25efreiung oon alten Übeln, nac^ 21^

nä^erung an ba^ ©lücföjiel unb an ba^ ^ulturäiel. 9^ur

in ber auswärtigen ^otitif tritt ^eute wie oor Sö^i^taufenben

immer wieber, unüberwinblic^ unb furchtbar ber ^taciU-

egoiömuö unb 55olfer'^af f)erüor.

15
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gaujlbicfc Süge unb fc^amlofe Xäufcf)ung finb mo^t auö

bctn ©taatenüerfe^r öcrfc^wunbcn; mati :^at eben gelernt, fie

burc^ eine feine SSerfd^Ieicrung, burc^ eine gerobeju fünfttcrifcbc

9}?aöfierung bcr 2Ba^r^eit ju erfe^cn, Xreuc wirb ^eute

gebrochen n?ie öor ^a^rtaufcnben; nur n?ei§ man aucf) bem

Ztcnhmd) mit ben glatteflen SBortcn fein 2iöe[en aU einer

menfc^ticf)en 9^icf)ttt)ürbigFeit ju nehmen unb i^n aU eine

gefc^id^tlic^e unb politifc^c D^lotmenbigfeit ^injufleKcn.

Der entmaffnete ©egner mirb jmar mcf)t me^r gebtenbet

ober in eifernem Ääfig gefangen gehalten, man begnügt fi^

bamit, i^m [eine 9)?acf)t genommen ^u f)aben.

Saö finb ja immer:^in ^ortfc^rtttc, grofe unb anerFcnnenö^

merte ?5ortfc]()ritte. SBeitere gortfc^ritte aber fc^manEcn in

einer auöfid^tölofen ^txm, Die junc^menbe ©ro^ftaatem

25ilbung verringert jn^ar bk '^ai)l ber ©cgncr auf ber SSett*

bü^ne, aber fie verringert nicf)t bie ^ c f t i g f e i t unb Xiefe ber

©egcnfä^e. ^ine neine^aMöonSßeltmäc^ten jlc^en

ficf) gegenüber in befl:änbig fcf>rt)anfcnben 2)iad()tjicnungen. 3^

nac^bem bk eine ober anbere biefer ^ää)U an innerem

^alt, on üorübcrge|)enber Hinneigung einer anberen '^ad)t

gewinnt ober verliert, vermag bie ?age ber 2BeItpoIitiP von

^(i^t in ^a^t, ja von 3Boc^e ju 2Bocf)e ein anbereö 2lnfe^en

ju gewinnen. 2lber nie wirb biefeö 2Infcben ein völlig flarcö

unb bauernbeö. Unb wenn auc^ bk wenigen ©ro^mo^tc

bk entfc^eibenben Stimmen abgeben, machen fic^ boä} bü*

jwifc^cn ununterbrochen, balb fiier balb bort, bk ©timmcn

bcr mittleren unb f I e i n e r e n <Btaakn verncbmlic^. Um
fo vernehmlicher, je mc^r gcrabc in ben reibcnbcn unb flogen*

bcn SSewegungen bcr ©rofen eine 9iubcpaufc eingetreten fc^int.

SBöbrenb bal^er in ber inneren ^olitif Siegel ift, ba^ 9ic;

gicrung unb ^legierte miteinanber orbeitcn, ba^ bk Slegicrung
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©^ü^crm, ^clfcnn unb Dienerin ber 3flegierten unb bie

testeten (Sc^u|befo^(ene, ^flic^tige unb 25erec^tigte jugtcic^

[inb, ifi baö SSer^ättniö 3rt)ifc^en ben ©taaten dfo immer

ein offen ober »erbecft gegnerfc^ftlicf)eö. Unb bk ©egner*

fc^aft f^wanÜ 6ejlänbig jn^ifc^en milberen unb fc^ärferen

formen ^in unb ^er. @o tvixb dm unobläffige 2(ufmerfi

famfeit ouf alle mit biefen ©egnerfc^aften jui'ammen^iängcns

bm SSorgänge notroenbig. 2)ie mit ber auömärtigen ^otitif

betrauten ©taatömänner [inb ju einer 9iaftIo[ig!eit ber 25eob*

ac^tung unb Srtt)ägung oerurteift, bk in ber inneren ^otiti!

bei weitem mti)t erforberlic^ ifl. Die üerfc^iebenen ©ebiete

ber inneren ^otitif fennen Oiu^epaufen, bk manchmal ^al^re

unb länger wahren. Daö gibt eö in ber auöroärtigen ^otitif

nid()t. X)a finb bk Sflu^epaufen nur fc^einbare, in einem

weniger fc^arfen ^eroortreten ber ©egnerfc^aften berubenbe.

Die ^kU ber fonEurrierenben 'Btaatm oerfc^teiern unb cnt«

fd^Ieiern fic^ unaufbörlic^; polittfc^er ©onnenf^ein unb poli=

tifc^e Debatten roecbfeln jletö. Unb Ui jeber am politifc^cn

.^orijont auftauc^enben 2Bot!e ifl nie mit ooKcr ©ii^erbeit

oorberjufeben, ob [ie ein Keineö oergönglicbeö ©ewölf ober

ein fd^jwereö Unwetter werben will.

I. (Btmbe unb ^uU

Srbattung unb (Steigerung ber eigenen Wla<i)t gegenüber ber

9}?ad^tjiellung ber übrigen ^taat^n gehört ju ben wic^tigf^en

©taatöjwecfen. ©elbjl: wenn alle <BtaaUn — wa^ befanntlic^

!eineöwegö ber gatl ifl — gerecht genug wären, um eine

(Steigerung ibrer 5WacbtjieI(ung auf Soften ber anberen ©taa*

ten iu oermeiben, würben bocb gefcbic^tlic^e Sreigniffe, an

15*
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bcncn bie jeitrocih'g töttgen ©taatöleitungcn unbeteiligt finb,

immerfort SSerönberungen ber SJ^ac^tfleltungen herbeiführen.

SJZan ben!e nur an ha^ ungleiche SÖac^ötum ber SSeüöIFe;

rungen unb bk bamit üerbunbenen SSeränberungen ber 2Be^r;

fä^igFcit; an bic ungleichen ^ortfc^ritte btß SSolfömo^Iflanbcö

unb anbereö. Ober an Sanbgewinn, bet einem (Staate auf

frieblic^e SBeife juge^en fann. Daö ergibt SJiac^tfteigerungen,

bu notwenbig hd anberen (Staaten ein ciferfüc^tigeö ©efü^I

beö ^urüdPbleibenö unb ein (Streben nac^ Üin^Uid) erzeugen

muffen.

SSeüölferunö unb ^olonifotion.

Unter jenen inneren ^uflänben eineö (Staateö, bk auf

bie auöttJärtige ^^olitif ^influ^ l^aben, f^e^en bic 25et>öl!es

rungöjuftänbe in crjl:er Slei^c. Sin (Staat mit bünner fdt'

t>öIFerung wirb in ber Siegel me^r ©nmirHungen oon au§cn

^er ju erbutben ^aben, aU er nac^ au^en l^in auöüben

fann; ebenfo wk ein bid^t bet>ölferter (Staat me^r aftio na^

aufen |)in tt>ir!t, aU ba^ et Sinbrücfe oon bortl^cr emps

fängt. Slbgeänbert n?irb biefe Sflegel freiließ burd; ungteic(>e

59?ac^tüer^ältniffe. (Jin fleineö flarf beöölferteö (Staatömefen

fann auf ein mächtigerem bünn beööIPerteö nur in friebli(^er

ffieife einmirHen, burc^ 3(uöfu^r öon Slrbeitöfräften, üon

SBaren unb üon ^ulturerrungenfc^aften. 3[i cö militätifcf)

j^ärBer aU ein räumlid^ größerer, aUt bünn beöolferter

5^ac^barf!aat, fo ifi eö biefem gegenüber faft immer auf

2anbgctt>inn unb <Jroberungmpolitif angemiefcn. Da mirb bk

Dflotmenbigfeit jlärfer aU ba^ l^crgebracbte Slecl^t. 25efons

berö jerfaUenbe unb unheilbar franse (Staatöroefcn finb für

bk hcm(i)havtm lebenöfräftigen (Staaten n^ie allmä^Iic^ Ferren;

loö ttjetbenbe (Sachen. 2Ber fic^ in i^nen am entfd(>iebenb[ien

unb rraftoollflcn feflfe^t, iat bk 3u!unft füt fic^. 3fl
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fein bünnbcüötfertcr Dilac^barf^oat ba^ ber ein ^t'nübctflromcn

oon 25coöIferungöü6crfc^u§ gcflattet, fo Bleibt ber 2Beg ber

^otonifation, ber, [obalb c6 fic^ um grof^jügigc Zöloms

fotion ^anbelt, regelmäßig ^u einer friegerif^en 2Iuöbe^s

ming fü^rt. Diefe ^rfc^einungen gießen fic^ burc^ alle 3ö^rs

^unberte biö in bie ©egenroart herauf. (Sie finb ein 2(uös

bntdP jener öltefien unb j^ärfffcen ttjirtfc^aftlic^en ^ntereffen,

bie einen ber SSolFömenge entfprec^enben 2Birtfc^ftöBoben

forbern.

©0 fielet bte auömärtige ^otitif im cngflen ^ufömmen^ong

mit ber JöeööIFerungöi unb ^oIoniatpoIitiE. Dichte S5et>öIFes

rung fü^rt jur ^olonifotion ; biefe ju neuen auswärtigen

Sntereffen, bk eine XötigPeit ber auömärttgen ^olitif »er*

langen.

OonÖel^tJoUtif.

SSon jlarfem (Jinfluf auf bk auön?ärtige ^olitiE [inb auc^

bk entmidfelten tt)irtfc^aftlt($en ^nku\\m unb bk Söirts

[c^aftöpoIitiF. ©olang ein ©taatöwefen in wirtfc^aft^

lieber Jpinj'ic^t \id) [elbft genügt, [otang ba^ SSoIf fic^ 'ooth

jlänbig Dom eigenen 25oben ernährt unb feinerlet 2(uöfu^r

unb ^infu^r nad) unb auö anberen (Staaten bef^e^t, i\i fein

©runb t5or^anben, wegen wirtfc^aftlic^er ^titereffen in

freunblic^e ober feinblic^e SSe^ie^ungen ju anberen <Btaattn

ju treten. @e^r frü^jeitig aber laffen internationaler ^am
bei unb ©c^iffa^rt [otd^e SSejie^ungen erwac^fen; Äauficute

unb (Sc^iffsfü^rer begehren ®c^u^ unb gürforge über bie

©renjen beö eigenen (Staatönj^fenö ^inauö. 3ebe Erweiterung

ber internationalen Jpanbelö- unb Sßerfe^rötätigFeit oerme^rt

biefe SSejiel^ungen. 2)er internationale ^anbel unb SSerfe^r

finb aber nur SfBerf^euge unb 2)iener ber inlänbifc^en ^ro?

buftion unb Äonfumtion. Die SSöIfer finb fic^ nicf)t bto§
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gcgcnfcitig ?tefetantcn unb 2t6nc^mcr, fonbcrn aucf) Äons

furrentcn auf bcm 2Bettmar!tc; barouö cntjie^cn jene ja^I*

lofen SSecbinbungöfäben oon SSoIf ju SJoIf, b(e eine immer

gej^eigertc ©taatötätigfeit cr^eifc^en: baö gro§c ©ebtet ber

öufercn ^anbtUpolitit SpanbzW unb ©d^iffa^rtöDCtträge,

^ollgemeinfc^aften unb ^oHfämpfc ermac^fen barauö ; unb wie

bk ^ntfte^ung ber SSeretnigten (Staaten oon iJ^orbamertPa

^eigt, Pönnen bk mäc^tigjlen ©taatöroefen auö roirtfc^ftli^en

Snteceffen i^re ©elbjiänbtgFeit geroinnen.

Unöteitfte Äutturp^e.

Ungletd^e Äultur^ö^e fc^afft nii^t b(o§ ungleiche, [onbern

nur ju oft gerabeju entgegengefe^te ^ntereffen ber Staaten.

Unb jroar foroo^t in ^inftc^t auf roirtfc^ftlid^e mie auf geijHge

Kultur. 3mmer roerben, bewußt ober unbenju§t, bk in ber

Kultur l^ö^er jle^enben ^Btaattn bemüht [ein, bcn tiefer

f^el^enben i^u ^uttur aufjubrängen. Daö !ann langfam

unb frieblic^ ober rafc^er unb me^r geroaltfam gefd(>e^cn.

Die in ber Kultur tiefer jle^cnben Staaten, mögen fie biefcö

23efireben nun beutlic^ erfennen ober bIo§ injlinftit? füllen,

wehren [ic^ bagegen, fallö fie Hönnen. j:ein lebenöFräftiger

©taat njirb fic^ eine frembe überlegene Kultur aufbrängen

laffen.

Strebeitta.

^in bauernb gegenfö^Iic^eö Sntereffe fc^fft auc^ bie ^U
trennung eincö Xeileö einer D^lationalität üon i^rem natio*

naten ^auptlanbc. Sine SSejeic^nung für biefeä Sntcreffe

fc^ufen bk Italiener in bem ©ort ^rtebenta, b. ^. ba^

flaatlic^e SSerbleiben itaticnifc^ rebenber aSeoöIFerung bei öjier#

rcic^. (Solcher unoereinter, abgcf^nittener SÄefic gibt eö oufer«

bcm noc^ mancherlei (5. 25. Slumänen in Siebenbürgen).
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S5on crnjl^aften Sntcrcffcngcgenfö^cn jwifc^cn (Staaten auö

btcfem ©runbe Eann ober nur bann bie 3fiebe fem, n?enn

fottjo^t bte abgetrennten dit^c aU aud) jene SSöÜer, oon bencn

fic ©tücfc bilben, bie 2(btrennung ald fc^reienbeö Übel emp«

finben unb eine SBieberoeremi'gung forbern. 2)aö ifl Betneös

wegö bei allen berarti'gen Soötrennungen ber ^att. @ö if! mog*

h'c^, ba^ ftc^ bk abgetrennten Olefle in i^rer Soötrennung

fel^r roo^f befinbcn, an ber Sntroidelung beö ©taatöwefenö,

bem fie eingegliebert ftnb, lebhaften unb erfolgrct^en 2ln«

teif nehmen unb feine 5Bieberüereinigung begehren. Die frans

jöfifc^en (Sc^weiäer begehren nac^ feiner SSereinigung mit

granfreic^; ebenforoenig aU bk franjöfifc^en 25elgier.

f)eitnatpoütiI und Söeltpotitif.

SSerfc^ieben^ctt im @c^arfbli(f unb in ber 2öi((cnöfraft

ber auöroärtigen ^olitif fc^afft bm ©egenfa^ oon ^cimat*

politif unb SSettpolitif.

Die ^eimatpolitif ricf)tet ben 25Iidf nur nac^ innen unb

auf ein guteö SSer^ättniö mit bm Dflac^barn. «Sie i\i, fomeit

fie ficf; mit auswärtigen 21ngelegen^eiten befa§t, jufrtcben,

wenn mit atlen Staaten, mit benen man überhaupt SSerü^«

rung ^at^ gute SSejie^ungen befielen, ^olitifc^e 33eränbes

rungen, bk auöroärtö oor fic^ ge^en, laffen fie unberührt;

üon kämpfen um weitentlegene ©ebictc unb Sntereffen will

fie nic^tö wiffen.

, SBeltpoIitif bagegen fc^aut über bk ^lac^barflaaten ^im

ouö. @ie gebt oon bem ©ebanfen auö, ba^ ein 3"[<it"-

men^ang jwifc^en aflen ©(iebern ber Staatengemeinbe bc*

fte^t, feien fie ^ulturfiaaten ober folc^e ^thkU, benen bicfe

aSejei^nung nicf)t jufommt, unb baf jebe SSerönberung, bk

ouöwärtö gefc^ie^t, i^re Sflücfwirfung auc^ auf bk Äraft
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unb SBo^tfa^rt beö eigenen ©taatöwefenö nehmen fann.

Darum ij^ fie oon bejlänbiger 2lufmerffamfcit ouf ba^

poh'tifd(>e Seben ber ganzen 2Bett erfüllt, »erfolgt bie ^öbcn

ber l^eimifc^en Sntercffen biö in i^re femf^en 2tuöläufer;

unb ttjo in ber SSelt offene Xüren für ben (Eintritt ber im

länbtfd^en Sntereffcn finb ober gefc^affen werben Pönnen,

ift fie beftrebt, ben ein^eimifc^en Sntereffen minbcflenö bic

gleiche ^ugänglic^Feit ju fd^affen, mt fie anbere 2BeItpotttiE

treibenbc (BtaaUn für i^re ^ntereffen fd^affen.

^eimatpolitif mc SBeltpoIitiP fönnen entarten. Die J^ei*

matpolitiF fü^rt in i^rer (Entartung ju einem politif^en

©pie^ürgertum, beffen 2lnfc^uungen fic^ immer me^r oer*

engen, unb ba^ fc^Iie^Iic^ nic^t me^r bk Energie ^at, and)

nur öor bk eigene ^auötüre ^inauöjugreifen, um ben 3{äuber

3u faffen, ber baß eigene ^auö bebro^t, ober ben (Strom

ein3ubämmen, ber eö njcgfc^mcmmen will. SöcUpoIitif ba«

gegen läuft nur ju leicht ©efa^r, in eine 2IbenteuerpoIitiP

auöjuarten, bk bem ^eimifc^cn ©taatöwefen SSerwirflungen

unb internationale ^^i^^^ürfniffe fc^afft.

Sine ttjeife ^otitif wirb immer i^re 2lugen nac^ innen

unb nac^ au^en richten muffen. 2iber feine menfcblic^e

^olitif ift fo roeife unb umfic^tig, ba^ fie fletö gan^ genau

baß richtige SSerf)o(tn{ö ju treffen «jüfte jttJtfc^en jener 2lufs

merPfamfeit unb Energie, bk fie nad^ innen, unb berjenigen,

bie fie nad^ au^en ju menben ^at.

SBeltpoIitif unb ^eimotpolttif finb notnjenbig ©egcnfäge.

Denn waß ein SSolf, jufammen mit feiner Sflegierung, an

2IufmerEfamfeit unb Energie ber SBettpotitiP jugemenbet, ent;

jie^t eö ber ^timatpolitit Unb bod^ barf weber baß eine ttod^

baß anbere t>ernad^läffigt werben. 2lber bk einzelnen ^taattn

finb burd^ i^re ©efc^id^te, burc^ S^araFter unb D^eigungen
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i^rcr SSoIfcr unb t>or aiUm burc^ t^tc 2BeftIage unb t^re

©cbietöocr^ältniffc in ungleichem ©rabe auf SBeltpoIttiE unb

JpeimatpottttE angcnsiefen. ©taatöwefen mtt ^otoniatbefi^ m
atten SBettteitcn muffen notmcnbtg bte SSeltpotittf tn crflc

gtntc ftellen. ^6enfo (Staaten, bcren 25et»öl!erung fo rafc^ ans

mäc^ft, ba§ man fic^ fragen mu§: n?of)in mit i^r? Die

SRcgierenben merben ftctö ilärPere DZeigung jur SÖettpoIitif,

bie SKegicrten jur ^cimotpolitif f)abcn. Srf^ere ^aben ben

weiteren 25ti(f, (entere bk enger Begrenzten Sntereffen. 2)arum

laffcn fic^ bie 3^egierungö!reife am wenigflen in bk auö*

tt>ärtigc ^otiti! bareinreben. 3nner^a(6 beö SSotfö a&er teilen

fic^ oud^ bk einzelnen ©ruppen ungleichmäßig in ben (Sinn

für SBettpoIitif. Den flärfften ^ug jur ^eimatpotitif f)at bk

(anbtt)irtfcfiaftlic^e SSeüöIferung; ben meiften @inn für bk

Sßettpotitif finbet man in ©eefläbten, beim ©ro^aufmann unb

©rofinbufirieden, natnenttid^ mo eö fic^ um (^portinbuftrie

^anbelt. Die 5BeItpoIiti! ifi: für ^otoniatmefen unb (See*

mac^tftellung; für intemationate SSerträge unb internationale

^rebitüerf)öltniffe; für greijügigPeit üon SSoIH a« SSotF, für leb*

^afteften 2(uötaufc^ nic^t blof ber SBaren, fonbem aud^ ber

geifligen ^utturerrungcnfc^ften. Die ^eimatpoliti? für ben

(Sc^u§ unb bk SntwicBelung ber (Sd^oHe; für ^in^eit btt

S5oI!öftammeö unb ber 3flaffc.

©roffiaaten aber muffen 2BertpoIitiF treiben, wenn fie i^re

©rofmac^tflellung behalten njoHen. pr fie tj^ eine reine

J^eitnatpolitif foüiet mt ein (Stillftanb jroifc^en rafttoö forts

f^reitenben 5D?itbenjerbern.

EatntJfcröefinnuno utib ^fltttjeitöcfinnung.

dlf>ä) eine anbere ©egenj'ä^lic^feit im potitifc^en Seben pflegt

mitunter fe^r leibenfc^aftlic^ fic^ geltenb ju ma^en. ©te U^
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^k^t fic^ auf ba^ 3Wa§ ber Opfer, i>k eine potitifc^c

©cmeinfc^aft i^rem SSejlanbe, i^rer (J^re unb SJJac^tftcUung

ju bringen bereit ijl:. Diefeö 9}?a§ n?irb burc^ bie (Jrjic^ung

unb ben SBinen ber ©efamt^eit, baneben aber in ^o^em

©rabc burc^ bk begeiflernbe unb fanatifierenbe XätigFeit

einzelner fü^renber ^crfönlic^feiten gegeben, ^e nac^ ber

©rö§e biefeö S)?a§eö n?irb bk politifc^e ©trömung beö ©anjen

ober einzelner ©ruppen unb Parteien entmeber eine me^r

leibenfc^aftlic^e, opferwittige, !riegerifc^e unb überhaupt aftiöc

ober eine me^r paffioe, frieblicf)e, temperamentlose, gebulbige

unb bulbenbe fein. Der (5Jegen[a^ t>on ^ämpfergefinnung unb

©Kaoengefinnung erftirbt niemalö oottfiänbig.

Sßeltfrieben.

Ärieg tt>irb in ber 2Belt fein, fo lang eö me^r aU einen

©taat gibt. 5D2e^rere <Btaatm nebeneinanber o^ne ^rieg finb

unbenfbar. 2)enn Sntereffengegenfä^e giebt eö immer. 50Zag

man taufenbmal ben ^rieg a(ö eine ©raufam!eit unb Un«

menfd()lic^!eit :^inflel(en: für unabfebbare 3^1*^« ^f^ ^^ unoer*

meiblicf). So ifl ja benFbar unb münfc^enömert, ba^ bk Kriege

[eltener, Fürjer unb weniger mörberifc^ merben, ba^ fte ganj

anbere formen annehmen. 2lber n?enn bk alten ^nterefien;

gegenfä^e fc^njinben, tauchen neue unb immer »ieber neue

auf. Die Sntereffengegenfö^e ^luifc^en ben <^ta<itm fönnen

ja tvo^t dud) auf frieblic^e SSeife, burc^ gegenfeitigeö ^ad)'

geben, ausgeglichen werben. 2Iber bk 9^otroenbig!eit eineö

folc^en Sluögletc^eö ifl nic^t oorbanben.

Unb mt fönnen uns aucf) nic^t benfen, n?ie bat SJJenfd^en;

gefc^Iec^t je [o geredet unb meife merben Eönnte, um bk

.Kriege ju üermeiben. Die Unterfc^iebe in ber ^dt^cit unb

©erec^tigHeit ber 93öIEer unb i^rer ^ni)vtt finb bafür ju gro^

unb ttjerben mo^I immer ju gro^e hUiUn,
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2)ö6 einzige, tt)aö Kriege ocr^inbcrn föttntc, wären bk

furc](>t6arjlen D^atutcrctgniffc, SOJcnfc^^citöfc^icffalc, burcf) bte

ganje bctuofintc ?änbcr tn branbgefc^roär^te ober flutüber^

f^römte SSüflen t>erroanbclt unb jroifc^en bk bemo^nten ?änber

aU f^auerltcl^e ©rcnjgebiete gcfc^oben trürben. ©c^tclfalc,

burc^ bic boö 9}?enfc()enge[c^Iec^t plö^Hcf) auf bm fünften

ober jc^ntcn Xzii [einet '^ai)i jufammengcfc^moläen unb ge*

jtüungen vombe^ Sa^rtaufenbe ^inburc^ gegen übermächtige

9laturlPräfte ju kämpfen.

(5ö i^ leicht, am friebti^en (Scl()reibtifc^ ober im ^örfaal

üor begeijl:erter 3wgcnb oom ^elbentume ju fc^njärmcn, baä

alUin bmd) ben ^rieg gewedt werben Hann, unb beffen

5lröger burc^ bk ©chatten ber '^a^t^nnbtxH ^eraufleud()ten

in bk ©egenroart 2)aö öermag bie büfleren (Seiten beö

Äriegeö flellenweife ju abeln, aber niematö ganj üergeffen

ju (äffen. Denn erbarmungöloö jermalmenb tvai^t fic^ ber

^rieg über bü^ (Bind beö einzelnen unb ber gamilie ^in.

Xaufenbe unb ^e^ntaufenbe oon 5!)lenfc^enleben faden einem

großen Kriege jum Opfer. Äann baß aufgewogen werben

burc^ baä (BiM ber ^unberttaufcnbe, bk aU ©ieger ober

tüenigfienö aU unoer [e^rt SScfiegte jurücffe^ren; burc^ bk

morotifc^ Läuterung unb (Steigerung ber SSaterlanböIiebe hti

ganzen Delationen ; burc^ bk (Srtötung oon ^artei^af unb ©gen?

nu§, hk man bem ^rieg alö wohltätige folgen jufc^reibt?

®nötanbö „grieben^tJoUtif".

(iß warb in ben testen ^a^rjc^ntett öfterö oerfuc^t, bem

britifc^en ?Rck^ eine befonberö frieblic^e ^olitiE anjufinnen.

Daö ifl nic^t richtig, ^nglanb ^at im Saufe beö neunzehnten

Sa^r^unbertö wtit me^r Kriege gefüfirt aU irgenbein an*

bcrer ber Äutturflaoten. 3lber eö war — mit STu^na^me beö

^rimfelbjugeö, ber nur mit ^ilfe eineö mächtigen SSunbeöge^
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noffcn ftcgrci^ cnben Forinte — fo Qlü<£lid), immer nur

©egnet ju ^aben, bi'e eö burc^ tlbecmac^t unb ^ö^etc ©äffen?

fünft erbrücfen fonntc. ©o mußten oII btefc Kriege, mochten

fi'e nun in Suropa ober im ®uban, in ©üb^, Ojl- ober 2Bejl=

ofriJo, m Snbien, 2(fg^antflan, 25irma ober (5^ina geführt

fem, 3U einer Äette oon (Erfolgen werben, mit ^anbgcwinn

unb 2}?ac^t3Utt)oc^ö. 2Baö Sngictnb ju einem Frlegerif^cn

@taatött>efen jlempelt, ifi aber gemif nic^t bk Dpnaflie,

bk bort meniger ju fagen ^ot aU in irgenbeiner anberen

SÜJZonarc^ie, fonbern ber 2BiI(e ber Dlation — ein Erbteil

ber alten Dlormanen, bk unter allen SSotferfc^aften beö ^ittth

alterö aU bk friegölufüg^e auftritt, ^u bie[em Erbteil fam

bann ber ungeheuere Äolonialbefi^, ber auc^ ein eminent frteb^

liebenbeö SSoIF, n?enn cö i^n einmal gewonnen ^at, notmenbig

in immer neue ,^onfIiEte öerwicFeln mu§.

3n SSritifc^ C)flinbien wirb ein ^^ac^enraum oon öiereinl^alb

SOZillionen Ouabratfilomctern mit einer 25et)ölHerung oon über

300 S}?inionen Snbiern öon einem »^öuflein (Europäer be*

^errf^t. Siefe ungeheuerliche politifc^e (Jrfi^einung ijl nur

auö ber ganj abnormen ^erfplitterung ber öormalö felbflon;

bigen inbifc^en ©taatöwefen erKärlic^. ^cute befielt ba^

oj^inbifc^e Äaifertum (Jnglanbö auö öierje^n eigentlichen ^ro^

oinjen, bk unmittelbar (Snglanb unterworfen finb, unb auö

einer Unja^l (über 600) SSafallenflaaten. Diefe finb me^r

ober weniger ab^öngig öon ber britifc^en ^rone. (Jinjelne flehen

lebiglic^ unter britif^em ©c^u^ unb britifc^er öberauffic^t,

ol;ne felbflänbige auswärtige unb militärifc^e ^olitiP. 2lnbcre

^aben alö SScrbünbcte (Jnglanbö britifi^e Xruppen ju unter^

galten; wieber anbere jal^len lebiglic^ beftimmte Silributteifhmgen

für ben englifc^en <S(3^u§; alle aber er!ennen bk 2lb^ängigPeit oon

Snglonb an. Die größeren berfelben ^aben bcn Umfang beut*
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fc^cr ^itkl^aatm ; bk mefflcn [inb cr^ebltc^ FIcmct. 3" tiefer

^erfplttterung Fommt auc^ bte rcli^töfe (Spaltung unb SHaffcn*

oerfc^ieben^eit oon ^inbuö, SDiu^ammebanem, 25ubb^iflcn

uftt)., bte bcr englifc^en ^i^il? unb 2i}Jintäroewaltung bk Jperrs

fc^aft erleichtert

2{uc^ bie britifc^en ©ebictöertüeiterungen, \t\t Sa^r^unberten

mit ben glänjenbjlen (Erfolgen fortgcfe^t, [inb bod) nic^t o^ne

SBibcrflonb geblieben. Sem Slbfall ber SSereintgten Staaten

folgte aber erft nac^ Sa^rje^nten ber mt§glüc!te ojltnbifc^e

2lufflanb unb njfeber nac^ Sa^r^e^nten bi'c oerjmetfelten

kämpfe ber 23uren um i^re Jpeimat — abgefe^en t>on

ja^Hofen flemeren SBiberflänben, bte alle mit Unterwerfungen

unter bk britifc^e ^o^eit enbcten. Die ^o(ge ifl aber eine

gegenfä^ltd^e «Stcltung ©ro^britannienö gegenüber alten an*

beren, auc^ nur einigermaßen jl:arE beööt!erten <Staatött)e[en.

Denn bk te^teren ^aben immerfort ju befürchten, ba^ jebeö

<Stüc! £onb auf ^rben, beffen Unab^ängig!eit nic^t »on einer

ober mel^reren Großmächten mit atler ßntfc^ieben^eit gewahrt

unb gefc^ü^t wirb, britifc^er Sänbergier aU 25eute jufallt.

25ett)unberungömürbig ift eö ja, wie ein SSoIf oon runb

45 SJZillionen 3)Jenfc^en imftanbe ift, einen überfeeifc^en Sanbs

ermerb oon faft 30 ^OZillionen * Quabratfilometern mit 380

SJJiltionen Seelen jufammengubalten. Xro^bem Ratten bie

übrigen (Staaten ein ftarFeö 3ntere[[e, weiterem ^nmad}ß ju

bk\tm Sanberwerb ^in^It ju tun; aber bie ©egen[a^Iicf)feit

ber übrigen ^ntereffen i\t weit f^ärfet alö bk\i^ gemeinsame.

II. DCrtitfel uitb Organe

S5ertttitworttt(^feitöträaer.

€ine Jpauptfc^wierigfeit alter auswärtigen ^olitif tiegt in

ber oft gerabe^u oer^ängniöoollen unb furchtbaren Tragweite
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bcr Sntfd^Iüffe. ^c^Icr ber inneren ^otitif fönnen roteber gut

gemacht n?erben, fotc^e ber äußeren ^otitif f(^tt)cr ober niematö.

X)aU\ liegt, tt)ie crroä^nt, bie Sntfc^eibung über falfc^e ober

richtige (Jntf^Iüffe in bem SBillen eineö ©taatöober^aupteö

unb ttjeniger Slatgeber baneben.

^ö ijit bk ?^rage einer nod^ jiemlic^ fernen ^uhinft, ob cö

mögttdf) [ein wirb, folc^e ^ntfc^eibungen, mie bk über Ärieg

unb gerieben, ou^ ben Jpänben beö ©taatöober^aupteö ju

roinben unb [ie in ben SfBiUen ber 9}oIFöge[amt^cit ju legen.

ülati) ber bei ben ©taatömännern ber ©egenroart ^crr[(^enben

2(nfc^auung ift bk^ nid)t mögtic^. 3a, eö wirb oft alö ein

gerabeju abfurber ©ebanfe bejei^net ^a\i jeber mobcrnc

2)iptomat wirb mit einem Fügten unb geringfc^ä^igcn Säd^eln

meinen, eö fei einfach ein tinb\iä)a ©eban!c, ba^ SSoIE barübcr

öbf^immen ju laffen, ob Xaufenbe feiner @ö^ne i^r 23Iut auf

ben ©c^Iac^tfelbern »ergießen folten ober nic^t. 2lber [o %latt

\ä^t [ic^ ber ©ebanfe boc^ nirf)t abroeifen. @ö ifl oielme^t

iebenfallö ber 50Zü^e mert, nac^ ben ©rünben ju fragen, bk

tttva für bk 2Ibn?ei[ung bk^t^ ©ebanFenö fpred()en fßnnten.

©ot^er ©rünbe fönnen nur jroet angeführt werben.

5D?an !önnte behaupten, ber SSoÜögefamtbeit fe^Ie bk nötige

(Jrfa^rung unb ba^ Urteil, um in «fragen ber äußeren ^olitif

eine Sntfc^eibung abgeben ju fönnen. 2(ber follte mc^t eine

SSerfammTung t?on brei; ober oier^unbert 25oIFöüertretern über

eine ?^rage ber äuferen ^olitiP ebenfo grünblid^ unb erfolg*

reic^ belehrt werben fönnen, aU tirx oietteid^t a^tje^n- ober

jwangigja^riger 9}?onarc^? ^umat wenn unter biefen SSclfös

oertretern eine SInjabt öon 9}?ännern finb, bk \\<i) feit oielen

Sabren mit ^olitif befaßt b^bcn unb bk in SSolföfrcifen

berrfc^enben Slnfc^auungen jebenfaUö oiel genauer fennen,

otö bk ©taatöober^äupter unb i^re 23cratec? Siner 2luölefe
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auö bcr SSoIfögefamt^eit ein geringere^ Urteil über ba^^ ttwö

bem SSoIHc nü^t ober fc^abet, roaö xf)m S^re ober ©c^onbc

bringt/ gujutranen, atö man ben ©taatöober^äuptern jufpric^t,

]^ei§t bie (enteren o^ne weitereö ju Übermenfc^en ftempcin.

StUe menfc^Iic^c Sin[ic()t 1)at eine ©renje, biä ju ber [owo^I

bie ©taatöober^äupter unb i^re SSerater, aU aud) bk ein«

fid^töoonfien SSertrauenömänner beö SSoÜeö tJorbringen Eönnen.

^ö ift einfad^ ein ^oc^mütigeö SSorurteil ber f>öfifd^en I^iplo*

m<ttk^ bnxdfy bk Sa^r^unberte beö 2(b[o(utiömuö großgezogen,

ba^ ben SSotföüertretungen bie (Jntfc^eibung über .^rieg unb

tjrieben, tt)ie über wichtige SSünbniffe vorenthalten bleiben

müffc. 9^ur wenn ein SSoIH einen (Staatsmann ^at, ber, wie

25iömar(f, eine tt)eltgefc^ic()ttid;€ Seifiung öollbrac^t l^at: fo

mag eö bem [eine ©efc^icfe übertaffen; b^xn ©eijle unb bem

SSerantroorth'c^feitögefü^I eineö [olc^en SJJanneö mag eö »er«

trauen, ber [ein (J]camen im (Sturm ber ©efc^i^te beflan*

bm ^at Da§ eö noc^ im 19. 3<J^r|)unbert ©taatömänner

gab, bk if)re <Btaakn in übeljler 2öeife leiteten ober berieten,

ben?iefen SDJettcrnic^ unb SScuji, ©ramont unb OKiüier; unb

auc^ im 20. Sci^r^unbert wirb ber <Sa^ £)]cenf^iernaö red^t

begatten: ^ö ijl: erflaunlic^, mit wie menig ^zi^i}tit bk SSelt

regiert wirb.

3Benn aber eine fl:ärfere 25eteiligung ber 2SoI!öt5ertretungen

an ber auswärtigen ^olitif im Saufe ber ^tit möglich gemacht

werben folt, müßten fic^ oor^er bie SSoIfööertretungen be^

wu§t werben, ba^ in fragen ber auswärtigen ^oliti! ein

anberer S^on eingefjatten werben muß, aU in cin^cimifc^en

atngetegen^eiten. @o lange man ben ^öfifc^en 2)ipIomaten

nic^t baöjenige, rvaß an ibrem SSeruf ba^ (eic^tefte ijl, näm^

lic^ bk ©lätte unb 2lbgemef[enbeit im potitifc^en SScrFebr,

abgelernt l^at: fo tange barf auc^ ber Üügfle Parlamentarier
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ft^ nic^t rühmen, boö glcid^e ju Fönncn, roic ein ^öfi[c()er

2)ipIomat

^tne Drol^ung toirb immer eine 3^ro^ung, eine 2Ibtt)eifung

immer eine 3l6mei[ung, eine greunbfd^aftöoerfic^erung immer

eine ?^reunbfd^aftöt>er[ic^erung bleiben. 2lber ob fie in einem

milberen ober fc^ärferen Xonc gegeben, ob [ie Fiar auögefpros

d^en ober nur jmifc^en ben ^^iten ju ^ören ijt, ob fie aU
eine bebingte ober otö eine unbebingte gegeben wirb: bai

mad)t einen großen Unterfc^ieb. 2Öie im gefellfc^aftlic^en Seben

nic^tö leichter ijl, alö gereifte Stimmungen burc^ ein un*

UbachM SBort ju ocrfc^ärfen, unb nic^tö fc^wercr, aU fHU

neigung in ©leic^güItigFeit, ?eibenfd()aft in ruhige Über;

t^8«ng, Jpaf in rec^tlic^eö Smpfinben überzuleiten: fo gilt boö

gleiche, nur in er^ö^tem SÄafe, für ben SJerBc^r ^wifc^en

ben SSöIfern.

2)er fuörcnbe Sßtae.

2(bf)öngigfeit beö SSöIJerfriebenö t)om auöfc^Iie^enben SBillen

eineö einjetnen gibt eö nur in ber abfoluten SÄonar^ie. 3n

ber fonflitutionelten 9}Zonarc^ie tttie in ber mobemen Demos

fratie i\t eö niemals ein einzelner frei gefaxter SBille, »on bem

bk ttjic^tigflen Xatm ber auömärtigen ^olitiF alUin abhängen,

2Iuc^ ba, mo bk SSerfaffung auöbrücflic^ bk Sntfc^ibung über

^ricg unb ^rieben unb 35ünbni[fe bem (Staatöober^aupte ju«

fc^reibt, [inb häufig 2BiUenömärf)te öor^anbcn, bk neben

bem ©taatöober^oupte einen ^influp auf bic auömärtige ^olitif

nehmen, mancl()mal f^roä^er, manchmal aber aud) flärfer^

aU ber ^influ§ beö ©taatöober^aupteö felber. (Solc^ SBillenös

mäd^te fönnen Parlamente fein, anbere SDJitglicber ber S)n;

naflie^ ober bcbeutenbe 9latgeber beö ©tqotöcber^auptcö, ober

bk öffentliche fOZeinung beö SolEeö.
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SSo ein abfotuter Jperrfc^cc ober ein fonjh'tuttomncö ©taatö*

Oberhaupt flärfer ifl, atö alle btefe SBidenömac^te ^ufammcn,

wirb fein SBille immer noc^ beeinflußt burd^ bpnajlif^c ober

ftaatlic^e Überlieferungen, burc^ feine Srjie^ung unb politifc^e

^rfabrung. 2(Ifo immerhin üon außen ^er.

Daö ©taatöoberbaupt, möge eö ein SJJonard^ ober ber

^räfibent einer Slepublif fein, muf, je |^aatömännif(^er unb

pflic]()ttreuer eö feine 3tufgabe faßt, um fo beutlic^er unb

entfc^iebener fic^ aU ben jeroeitigen jungjlen (Jntrat^clungös

punft ber ©ef^id^te feineö ©taatcö fügten. €ö !ann ber

hinter i^m tiegenben ^ntwidPelung Faum jematö untreu rocrs

ben, ttjeil ju mU Reiben berfelben in i^m jufammenloufen

unb eö leiten unb führen. 3ft eö eine fc^mac^e 9latur, fo muß
eö ficf> millenloö biefer §uf)rung überlaffen. «Starfe Dlaturen

bagegen fül^Ien biefe gäben, aber auc^ bk SSerpfli^tung, fie

in ber angefangenen Stiftung felbflänbig meiter ju führen.

2fuö ben Überlieferungen ber auöirärtigen ^olitif i^veö ©taateö

fönnen flarPe ^errf^ernaturen immer leichter entweid^en,

aU fd^n?a^e. 2)aö fott fein Z^bü fein für bk j^arfen J^err*

fc^rnaturen. 2)enn eine trabitioneHe auöroärtige ^olitif !ann

ebenfon?of)I eine übte fein, aU eine gute.

^fleben bem SBillen ber (Staatsoberhäupter ^at fic^ in ber

gü^rung ber auönjärtigcn ^olitif ftetö aud^ jener ber leitenben

SSeamten in ^erüorragenber 2Beife ©eltung oerfc^afft.

©c^roac^e unb einfic^tölofe ©taatöober^upt^t^ njerbcn mz
in allem, fo auc^ in ber auswärtigen 9)olitiE jltetö nur ©erf-

jeuge in ber ^anb ibrer ^remierminifler fein. @tarfe unb Huge

^erföntic^Feiten laffen fic^ folc^en Einfluß pufig nur ges

füllen in i^rer Sugenb; in ^ö^erem 2llter jieben fie i^n oft

nur freiwillig jur ^at^ weil fie bit ^o^e SSerantwortlic^»

Feit, bit fie füllen, mit einem anbercn teilen wollen.

\6
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2)tc oon ^remfcrminiftern unb Äanjtcrn gcmad^tc auö«

tt)ärttgc ^oliti! mtb mo^I jl:etö bcn SSorjug größerer S5or«

[ic]()t unb ^rfa^rung oorauö ^aben. Slbet cm ganj unums

flö^Iic^eö Urteil über bic ®üte biefer ^otitif fonn ouc^

ber tiefblirfenbe ©cfc^icl^töforfc^er nid)t immer abgeben. Denn

mit SSer^ättni[fe unb ^uj^önbc ber auömärtigen ^otitif finb

ja folc^e, bic jum ©egen ober jum ©c^aben auöf^tagcn

fönnen crft burc^ bic ^onfcquenj, mit ber fic über bic Sebenö;

bauer cineö cinjctnen 9)?enfc^cn f>inauö gepflegt unb njcttcr*

QzWbct njcrbcn. @o foH man auc^ einen ©taatömann nic^t

ocrantmorttid) machen für ba^ S[}?i§Iingen eincö potitifc^en SScrs

feö, an beffen ooller 2)urc^fü^rung if)n ber Xob ober bic ^nt^e«

bung auö feiner XätigFeit gel^inbert f)at. S^ber aber, ber mit ber

Leitung ber auswärtigen ^olitif betraut unb baUi ein TOirFIid^

bebcutcnber ©taatömann ifl, muf mäbrcnb feiner 3lmtötätigs

?eit SSer^ältniffe unb 3ujl:änbe einleiten, bk in i^rcn ^cxmd^

Jungen, in i^rer 25cbeutung atö Urfad^cn ferner 3wf^<^«^^ wnb

S3er]()ältni[fc über ba^ 'izhm i^rcö Ur^cberö ^inauöreic^en

fönnen. 2(uc^ bk ©taatcngrünber foHen ja ntcbt nur nad^

ber ©rofartigfcit i^rer (Schöpfungen, fonbern auc^ nac^ beren

Dauerl^aftigfeit beurteilt werben, ^an foll fic^ nici()t blenben

taffen oon ber ^rfc^einung riefenbafter fi:aatlic^er ©d^öpfungen,

beren rafc^en Verfall man bann nic^t i^ren ©rünbern, fonbern

beren 9^ac^folgern tnö @cf>utbbud^ fc^rctbt.

©inftöäfeung realer %aUoxtn.

X)k leid^tej^c unb einfad(>ftc 2(ufgabe ber auswärtigen ^olitif

ift bic (JrFcnntniS ber Sntcreffen ber einjetnen (Staaten.

Siefe Slufgabc ift t?cr^ä(tniSmä§ig leicht unb tinfad), weil bk

3ntere[fen üon felbcr fc^rcien. (Sokl^e ^ntcreffen fönnen

gemeinfamc ober wiberj^reitcnbe fein — je nad^bem ein ^w*
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jlanb ober Sreigm'ö einen gemcmfamen ober einen entgc^enge*

festen SSillen mel^rerer (^taakn ^eröorruft

Ungleich [c^wieriger i\i eö für einen ©taatömann, ein 5D?a^

ber Wlaä)t^tUnnQ ber ^taaUn ju finben. ^ö ift boö

fd^werfle ^roBIem ciHer auön?ärtigen ^otttiF. ^igentlic^ i^r

.^ernpun!t. Die SOJoc^tfienung beö einjetnen «Staate^ im

Greife ber übrigen njirb burc^ eine ganje 3lei^e öon Urfac^en

beftimmt, t?on benen nur 6ei ben wenigj^en an eine juoer*

läffige (Sc^ä^ung, gefc^roeige benn an eine genaue 9)ief[ung

Qtbad)t werben fann. 9lur ein ganj ro^er 9}Ja§jlab finb bte

Äriegös unb griebenöpröfenjftärfen ber Slrmeen. SBegen ber

ftarfen Unterfc^iebe in ber ^riegötüc^tigfeit ber 2(rmeen fönnen

geringere ^a^Iunterfc^icbe ber 3{rmeeftärfen noc^ nicl^t mel

bebeuten. ^ntfd^eibenb [inb ja nic^t t)(o§ bk ^a^kn ber augem

Midfliti^ öerfügbaren unb ber erft ^eranjie^enben Xruppens

maffen, fonbern aucf) bk tec^nifc^e 0üte ber SSemaffnung,

ber ©eijl: ber Slrmce, bk l^armonifc^e 3wf'Jrn'^^r'f^§""9 ^^^

äBaffengattungen, bk 2(uö6übung ber Xruppen, bk ^otU

fommen^eit beö Sffijierflanbeö unb ber oberflen ^eerfü^rer.

Unb ju biefen niematö mit Unfe^Ibarfeit ju beurteitenben gaf*

toren kommen noc^ jene Gräfte beö S5ol!eö, bk notn?enbig

l^inter ber 2tnnee fte^en muffen: bk nacf)^altige finanzielle

geifhingöfä^igfeit, Opfermut, STuöbauer unb Xreue beö ganzen

SSoüeö, €ntfc^(offcn^eit unb ©efc^icflic^feit ber Sffegierung.

Olber alte 9}iac^tfi:enung ifi: immer btof etnxx^ 9letatii>eö.

Sie ^a(i)t eineö ^BtaaM mu^, o^ne ba^ i^re einjetnen ^ah

toren eine 2Serminberung erleiben, finfen, wenn bie eineö am
beren fteigt.

SSeröoröen^eit ber öetoegenben tröfte.

^ ©egenfa^e jur inneren ^olitif, Ui ber, menigftenö in

ber Siegel, möglic^jie S)ffenfunbigfeit ber ^uflänbe, aiufric^tig«
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fett m bcr ^unbgcbung btt oor^anbcncn ftaatlic^en 23cbürfs

ntffe, bcr ocrfd^tebcncn l^errfc^cnben SBincnönc^tungcn buccf)auö

njünfd^cnöroert fmb, liegt eö im ^ntereffc bec auöroättigen

^olitif, [ic^ unaufhörlich ju maöfieren, i^rc trirHenbcn unb ent«

fc()eibenben Gräfte ju üerfd^Ieiern. 5BeiI alle (Staaten in be^

flänbigcm SBettftreit um i^re 3Äac^tflenung [ic^ befinben, barf

fein ©taat ben anbeten in feine harten fe^en laffcn. 3n ber

ouöTOättigen ^otitif fommt eö auf Überrafc^ungen an. 2)a tfl

fein friebtic^eö, mo^borbereiteteö DZel^men unb ©eben am
^la^e, fonbern ein t>om ^onfurrenten möglic^jl wenig er«

warteteö ^n^niftn im rechten SJJoment.

^tanmä^ig mu^ ja auc^ bk auswärtige ^olittf oerfolgt

werben; aber bk ^läne bürfen nid^t wie bk bec inneren

^olitif angel^örenben oon ber 3ftegierung unb i^rem SSotfe

forgfam entwicfelt unb geprüft unb burd^beraten werben.

©ie muffen ©el^eimniö weniger leitenber ^öpfe bleiben, um
wäbrenb i^rer 2tuöfüf)rung nad^ ber wed^fclnben @ac()lage

befc^teunigt ober oerjögert, in biefer ober jener 3tid^tung aU
gcänbert werben ju fönnen. ^n ber SSerfc^Ieicrung ber SSor*

gänge liegt fomit ein weiterer ©runb ber 2(b]^ängigfett ber

auswärtigen ^olitif öon einzelnen wenigen. Denn b i e !![>? a f f e

fennt fein ©el^eimniS.

^ine wichtige 2(ufgabe aller biplomatifd^en 2frbeit ift eö

alfo, ben anberen jur SlufbedPung feiner 2lbfic^ten ju brin^

gen unb bk eigenen 3lb[ic^ten möglic^jl; ju Derbergen. 2)ad

wiffen alle Diplomaten unb fie b^nbetn barnac^. (Jine offene

2(nfrage nac^ ben 2lb[ic^ten beö onberen würbe natürlich

nur bk üerbinblic^e Slntwort b^^ootlocfen, ba^ gar feine

anbere Slbfic^t befte^e, ciH bk Sr^attung beö griebenö unb

ber g^reunbfc^aft. Damit ^ättt \iä} ber 2(nfragenbe bIo§

blamiert Daö ^erauSlodPen ber 2(bfic^ten mu^ alfo auf
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Ummcgcn gcfc^c^cn: burc^ ©ömmlung unb ÄomBmötton »ort

Snbijtcn, ouö bencn bie 3(6[ic^ten crFannt werben.

Um [otc^e Snbi'ätcn ju fammetn, mup man fic^ flav txtxüUv

fein, ttjer in erjliet unb in jmeiter unb brttter ?im'e Xräger

ber potttifd^cn 2(6[ic^tett ei'neö (Staatöwefenö ift. ^träger btefet

2lb[tc^ten finb bte 3)jonarc^en, bk ©taötömänner, bte SJoKö*

uertcetungen unb bie SSoIfömaffe; manchmal aber auc^ eine

ober bie anbere politifc^ bebeutenbe SSoüöftaffe. Unb biefe

Xroger Fönnen bejügtic^ ifirer 2(6[ic^ten auöeinanbcrgc^en.

2fe mel^r Slnjeid^en für ein fotcl^eö 2(uöeinanberge]^en tjor*

f>anben finb, um fo roeniger Eann oon einf>cit(ic^en 2(b[{c^ten

bie 3lebe [ein. 2)a^er ifl cö bk 2lufga6e beö gefc^ulten

Diplomaten, unter ben auöeinanbergc^enben ^eugniffen, bk

i^m üorliegen, biejenigen l^erauöjufinben, bk aU entfc^ci*

benb, unb jene, bk aU wefentoö erfc^einen muffen.

^idöttictiöfeiten tjolitifj^cr ©rfenntni^.

<So reic^ auc^ bk SBeltgefc^ic^te an belel^renbem SOJaterial

für bk auswärtige ^olitif fein mag: im ©runbe ifl bk burc^

bk ©efc^ic^te erteilte $8ele^rung boc^ nic^t auöretd^enb, um
üor Fehlgriffen ju fc^ü^en. X)tnn jeber ^aU in ber auö«

wärtigen ^otitif ifl wieber anberö gelagert, aU feine ana«

logen Vorgänger. Unaufhörlich üerfc^ieben fic^ ^a(i)t^ct^lU

niffe, Äriegöftärfe, g^inan^Iage, ©pmpat^ien unb Slntipat^ien

ber SSötHer unb ber ©taatötenJer. ?e^ren, bk noc^ t>or je^n

Sauren aU unüerbrüc^Iic^ auögefproc^en werben Fonnten, finb

l^cute wertlos. Sn ber auswärtigen ^oliti! behalten einen

gewiffen 2Bert eigentlich nur jene Erfahrungen, bk man feit

taufenb unb jweitaufenb ^ai)xtn immer unb immer wieber

gemadf;t ^at Unb felbfl fie bütfen nic^t unbebingt ange«

wenbet werben. SSon bem n>a^ SIrifloteleS unb X^uFpbibeö,
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ein £)cmofl|>encö unb (Cicero an politifc^cn Erfahrungen fann?

tcn, \\i üieleö ^cutc nod^ unfc^ä^Sar. 9J?an mu§ nur wiffcn,

wann cö angcmanbt werben barf. 3m Saufe ber ©efcf)tc^tc

werben nie gmct Kriege unter ganj gleichen SSer^ältniffen

geführt, jwet 23ünbniffe unter gleichen 23unbeögenof[en 6e«

fc^woren, jwei g^riebcnöfcf)lü[fe unter gletd^en SScbingungen

befiegett.

2luc^ bi'e grei^eit ber politifc^en treffe, ha^ fonf^ituttoneUe

Seben unb ba^ freie SSereInös unb SSerfammIungöredf)t l^abcn

bi'e 2(ufga6en ber 2)tptomatie nur jum Xeile vereinfacht unb

erleichtert, gum Zcik bagegen erfc^roert unb oerTOtcfelter

gemacht. Sllterbingö mag im altgemeinen bie Erleic^te*

rung überwiegen. Eö mu§ ^eute bem I^iplomaten weit leichter

fein aU früher, auö partamentarifc^cn 5lu§erungcn, ^^re^*

ftimmen u. bergl. bu »Stimmung ber 25eöölferung in anberen

<Btaatm Eennen ju lernen. 25ebingung bafür ifl: freiließ,

ba^ man ba^ ©ewic^t folc^er Läuterungen richtig ju beftimmen

üerf^e^e; ba^ man nic^t einem Parlamentarier ober ^dtun^^i

blatt einen ju großen ober ju geringen Einfluß beimeffe.

2tnberfeitö fann bk 2(ufgabe ber Diplomatie and) leicht burc^

bu Minderungen, bk in Parlamenten, SSolföüerfammlungen

unb Leitungen fallen, erfc^wert werben. Denn bk 2)iplo«

maten be^anbeln bk SSe^ie^ungen öon <Staat ju (Staat, wk
wir gefe^en ^aben, alö ein fe^r fein gefponneneö ^ttt>chc, in

baß niä)t mit grober gaujl gegriffen tvttbm barf, wä^renb

Parlamentarier, ^ournaliflen unb SSolförebner in ber Sftegcl

grobfäuftiger werben. 2lber gerabe bk allju feine 25e^anb«

lung jener SSejie^ungen burc^ bk Diplomaten oeranlaft bk

le^teren nur ju leicht, gewaltige elementare Unterftrömungen

ju öerFennen.
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BuftttnmeniÖötig öer au^ttJärttQcn mit ber inneren ^olitlf.

T}\t auömärtt'gc ^oliliE ftc^t ntc^t abgefonbcrt neben bcr

inneren ^otitiF. SSeibe [tnb otelme^r burc^ ja^Ireic^e ^äbcn

t>ertt>o6en. innere 3"!^^«^^ brängen ju gemifj'en auöirorti«

gen 2(ftionen ober Untcriaffungen ; 3(nj^ö§e t>on auöroärtö l^er

5u mnerlic^en 33cänberungen. Unb bk\z ^ufammen^änge

finb burc^ ben (Eintritt ber .Kultucftaaten in baß Honftitutio^

nelk ?e6en oerflärFt unb oeroietfac^t worben. So i|l nic^t mogs

lic^, ba§ ein in [einer inneren ^olitiE jerrütteteö «Stoatörecfen

nac^ außen l^in ^eute noc^ eine anfe^ntic^e ^aä)t ju cntfolten

oermöc^te. ^benforoenig i^ eö benfbar, ba^ ein öon aufen

^er jiarf bebrängteö ©taatöraefen im inneren bebeutenbc

j^ortfd^ritte mac^e ober gar ^ulturtaten tJoHbrtnge. Sine

nur oorübergel^enbe 25ebrängniö oon au^en ^er, wie fic etwa

granfreic^ 1870, ^fterreic^ 1866 erlebte, mirb felbf^ in

einem auf ganj tüchtigen ©runblagen beru^enben ©taatö-

wefen alte Gräfte [o in Slnfpruc^ nehmen, ba^ für gro^c

innere Dleformen ftin ^raftüberfc^u§ me^r üerbleibt. 2ttter?

bingö Fann ber äußere SrucE fc:^r n?o^l auf bk D^otroenbigfeit

üon Sieformen aufmer!fam mac.f)cn, bk aber erfl bann, njenn

er befeitigt ifl, in Olu^e burc^gefü^rt werben Eönnen; nur

SSerfaffungöänberungen Eönnen unter folcf)em Srutfe mög«

tic^erroeife rafc^er üonflatten ge^en, alö o^ne i^n.

Sin gefic^erteö SSerfaffungöleben unb eine georbnete SSer«

Gattung mu§ immer aud^ einen ftörFenben Sinflu§ auf bie

auöroärtige ^Jolitif nehmen. Sin öon beflänbigen SSerfaffungö^

wirren b^imgefuc^ter ober mit [cf)(cct)ter SSerwaltung belafleter

^taat bagegen Hann auf bk Dauer feine fraftüotle auswärtige

^olitiE fübren. @o ift ^fterreic^^Ungarnö ©ro^mac^tftetlung

in ber testen 3eit burcl^ baß unglücffetige (Spftem beö Duatiö-

muö ftarf beeinträchtigt worbcn. Sbenfo fonnte bic mß-
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tüärtigc ^olitit diu^lanbt wtQcn btt übten inneren SSer*

roaltung nid)t me^r feinen 9)?a^tm{tteln entfprec^en. Die

©Ute bcr 9}erfo[fung unb SSermaltung |>ängt aber njieber Don

ben politifc^en ^igenfd^aften ber SSoIfer unb t^rer gü^rer

unb oon ber potitifc^cn SSergangcn^eit ab, Der Unterfc^teb

oon monarc^ifc^en, artflofrotif^en unb bemofratifc^en ©taatö*

mefcn bagegen ij^ auf biz ouömörtigc ^olitiH oon oiel gerins

gerem Si'nfluffe, aU man meinen möchte. (5ö ijl inöbe«

fonbere unrichtig, oon einer 9lepu6Iif eine fricblic^ere auö*

toärtige ^olitif ju erwarten, olö oon einer 9}Jonard^ie.

SBel^r unb ^inanscn.

Sin ganj inniger ^ufammen^ang befielet oor allem ^voif

fc^en ber ouöttJärtigen ^olitif unb bcr SB e ^ r p o l i t i f. ^afts

oolle SBe^rpoIitif i\t bk unabmciölic^e 25ebingung einer jiar!en

ouöroörtigen ^olitiF. Sn feiner SBc^rpoIitif ^iefjt ber @taat

jene Siüflung an, in ber er in ber 2öe(tgefc^ic^te erfc^eint.

So ifl ein geiler bcr alten ©taatöraiffenf^aft, ba^ fie baß

^eer nur aU tin Snflrumcnt bcr Diplomatie betrachtete.

So if^ n^eit mc^r: eö ifl bk 2}erFörpcrung ber Äraft unb

<5clbftcinbig!eit bt^ (Staatön^efenö. 2lbcr barum eben in engfler

SScrwanbtfc^aft mit bcr auöwärtigen ^olitif, für bk bai

^ecr nic^t bto§ 5BcrFäcug, fonbern gcrabeju ©runblage unb

Safeinöbebingung if^. Sin ttsirflic^ roe^r^aftcö Jr)eer ifl fi^

auc^ beffen mo^I bemüht, ba^ cö nic^t bIo§ bem SBinFc ber

auömärtigcn ^olitif folgt, fonbern ba^ ber ©cifl, ber in ibm

ift, bk auömärtige ^otitiH bc^crrfc^t, inbem er i^re SBorte

aU eifernen Älang ober aU papierneö JHaf^eln in bk ^tiU

gef^ic^te ^ineintönen lä§t.

Da§ aud(> ba^ § i n a n 3 m e f c n mit bcr auöttJärtigcn

^olitiE im engften ^ufammcn^ange fle^t, bcbarf Haum eincd
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9locl^tt)ctfcö. (iin georbnctcö gmanjmcfcn flctgcrt btc 2Be^r«

fo^tgFctt i\i ?anbc unb jur «See, bcn ,^rebit bcö ©taatcö

unb [ein Stnfc^ctt nad) au^cn. ginanjicHcr ^\x\ammmhniä)

liefert bte mneren ^tlföqucnen beö ©taotcö tntcrnationatem

Unternehmertum ouö. 2)ie ©teuerpflic^t unb bie 2Bc^rpf(tc^t

finb bie 2Bege, auf benen ba^ 3SoIH feine oaterlänbifc^e Äraft

in ben Sienjl beö <BtaaU^ UiUt; Uibi muffen glatte, reic^s

tic^e unb georbnete ^eijlung ermöglichen»

©influfe ber 33örfe.

^ann auä) bk 25ör[e einen ^influ^ auf bk auön?cirtige ^o*

litif ber eigenen ober fremben <Btaatm ncl^men? 2)a§ fic i^n

nehmen möchte, wo fie i^n ^a6en fann, ift ja natürlich.

2t6er ^at fie bk Wlitttl ba^u?

^unäc^fl ^at bk 25örfe in ber ^anb, an ber Unterbringung

unb an ber 25ejllimmung beö Äurfeö ber ©taatöpapiere teitjus

ne:^mcn. Daö fiebert i^r fc^on einen gewiffen Sinfluf auf

bk Haltung unb auf bk (Sntfc^Iüffe ber ^Regierungen.

Die S5örfe roürbigt aber aud} meit rafcf^er unb fieserer,

aU ba^ gro§e ^ublifum, bk Xragnjeite, bk bk politif^n Sr*

eigniffe nac^ ber gefd^äftlic^en <Bntt ^in ^aben. Unb beö^alb

oermögen i^re «Stimmungen tt)o^t jur 3nflru!tion ber leitenben

(Staatsmänner beitragen. 2)iefe (Stimmungen finb eben jener

Ztii ber öffentlichen 2)ieinung, ber fic^ über ben (Jinflu^

potitifd^er ^reigniffe ober 3Ba^rf^einIic^!eiten äufert.

' ^m ganzen ijl bk 25örfe eber an frieblicf;en aU an Friegeris

fc^en SSe^ie^ungen jwifc^en ben Staaten intereffiert. Sie

tt)in ben ^rieben, benn jebe Störung beö griebenö flört

and) i^re red^nenbe, beurteilenbe, t>ermittelnbe XcitigFeit. SlHe

SSerec^nungen ber Spekulation werben burc^ bk Sc^manJun*

gen ber politifc^en Sage ^aWofer, unjuoerläffiger. Unb wirb
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bfc ^olitifc^c ?age fe^r bebro^Itc^, bann gerät auc^ bic 95örfe,

unb jmar mit i^rcn rcetfen njic mit i^rcn ©pcfulationögcs

fc^äftcn, in immer größere 23ejl:virjung unb Unfic^er^eit; ^äufe

unb SSer!äufc tt)erbcn geringfügiger, meil 9}?ut unb SScrtrouen

Dcrtorcn gelten, bic ^rcbitgenjä^rung innerhalb bcr SSörfens

freife mirb jagl^aft unb miptrouifc^ biö jur SScrsn^eiffung»

Unb bte le^tcrc überträgt [ic^ auf jene '^wzio^t ber ^robuftion

unb beö .(panbelö, bie mit ber S5ör[e bk näcf)flen SSejie^ungen

^abcn.

2Ö0 bie ©pi^en beö ©taatömefenö ber j;orruption verfallen

[inb, vermögen einflußreiche 25örfenmänner im ^^fammen^

tt)irHcn mit unehrlichen (Staatsmännern auc^ einen unmittel^

baren ^influ§ auf bie auömärtige ^olitiB ju nehmen. Der

23cfi^ früherer ^enntniffe ober bk SSorausfic^t »icfjtigcr

©taatöaEtionen muß notroenbig bk SSorl^anb in ber ^urö^

fpefulation gemä^ren. (Jrfc^cinungen biefer 2lrt gc^i>ren ju

ben fd^limmften 3tuött5üc^fen bcr ^lutoEratie. @ie entjiel^en

[ic^ jeboc^ faffc auöna^möloö einer ge[c^icf)tlicf)en DarfteHung,

tt)eil bk wenigen beteiligten ba^ größte ^tttereffe an ber 5ßal^j

rung beö flrengften (ye^eimniffeö ^aben.

(^efonbtft^aftcn.

Sm aHgemeinen ift bk 2rufgabe ber ©efanbten bte SSers

tretung i^reö ©taateö gegenüber fremben ©taatöoberbäuptern,

an beren ©i^ [ie ju biefem ^wtdc entfenbet finb. ©enauer

täßt [ic^ biefe 2(ufgabe umfc^rciben, wenn man fagt: ber

©efanbte ^at bk ^kk unb 3}?ittct, bk politifc^ n)tc()ttgcn

Stimmungen unb Sreigniffe, bk er im fremben ?anbe wa^r;

nimmt, möglic^fl: genau ju crfaffen unb über fie an feine

SKegierung ju berichten, unb anbererfeitö aU Organ feiner

Slegierung ju bienen, um in beren 2(uftrag Stimmung ^u
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mod^cn, 3}Zi§öcrjl:änbniffc ju 6e)citigcn, unangenehme (Jinbrüd

e

ju oerwifc^en, 2Bünf(^en unb I!)rof)ungcn einen je nacf) 25cbarf

oerfd(>teicrten ober bcutltc^eren, milberen ober fc^ärferen 2(uöi

brudf ju »erteilen, Sienfte unb (5iegenbicn|le angubeuten ober

Hör ju bcjetc^nen.

I!)er ©efanbte ift olfo, fonjett er feinen gläubigen @i§

im fremben Sanbe ^at, ^unbfc^fter unb 25ote ^ugletc^. Unb

er l^at biefe jweifac^e 2Iufgobe gu töfen unter bem ©c^u^c

[ei'neö <Btaakß^ nac^ ben i^m geworbenen 3(ufträgen, unb

boc^ mit jener ©el6|l:änbigFeit unb Seroegungöfrei^eit, bie

t>on einer [o ifolierten ©tetlung untrennbar ift, unb mit

jener ^^ormgen^anbt^eit unb §einfü^Iig!eit, bie für bk 2^räger

oon ©taatömeinungen unb ©taatöintereffcn nic^t entbehrt

werben fann.

2)er |jerföttli(^c S5erfe^r öe^ 9Jlonar(5ett.

2)em perföntic^en 2Ser!e^r beö 5i}?onarc^en unb anbcrer

©taatölenfer barf !eineömegö immer wirftic^e 25ebeutung

juerfonnt werben. Ob er 25ebeutung i^at, wirb bcftimmt

teilö burc^ bie ^erfönlic^feit ber (Staatsoberhäupter, teilö auc^

burc^ bie Umftänbe, bk i^r ^ufammentreffen me^r ober

mi'nber aiö ein rein jufänigeö, a(ö b(o§e ^öflic^feitöaftionen

ober üU beabfic^tigte ©taatöaftioncn erfc^einen laffen.

Daf 3)Jonarc^en, bk ii)U Slegierung erfl übernommen l^a*

ben, ^(db barauf 23efuc^e an benjenigen ^öfen abjlatten, mit

beren «Staaten ni^t gerabe eine Spannung befi:e^t, i\i eine

reine ^ijflic^feitöform, bk weiter nichts ju Ubmtm f)at^

mögen auc^ bk baUi auögetaufc^ten SSerfic^erungen ber

^reunbfc^aft noc^ fo p^rafenreic^ unb ber baUi nieberfatlenbe

Drbenörcgen nocl(> fo auögiebig fein.
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^ie 3"f'J^"i^J^'f""ft^ reiferer @taotöo&er|)äupter muffen

junäc^ft md) bcm d^atafkv ber 2tbfi(^tl{cf)!eit beurteilt wer?

bcn. 9lur ifi: baUi ju Uaä)tm, bö^ eine fc^einbar jufänige

SScgegnung bod) eine rec^t abfic^tlic^ ^erbeigefü()rte fein fann,

bei ber nur bie 2(b[ic^tIicl()Peit tjerfd^Ieiert rourbe. 2)en ^ö^flen

©rab oon 2(bfic^tlic^!eit ^aben jene 25egegttungen, hd bencn

bie (Staötöober^äupter fic^ oon i^ren leitenben SJHnifiem

begleiten laffen.

93ei SSefuc^en t5on folc^en ©taatöoberl^auptern, bk fc^on

löngere '^dt regieren, njobei alfo ber SSefuc^ ni^t bIo§ aU

bie ^oflic^Heitöform eineö 3lntr{ttöbefuc|>eö erfc^eint, finb bii

feinflen Unterfc^iebe mo^lid)* Sin unterlaufener 25efuc() bes

beutet möglic^erweife roeit me^r olö ein gemachter, wenn

feine Umgebung eine öuffoHenbe mar. 2Benn eö auc^ aU 0teget

gelten mu§, ba^ ber SSefuc^enbe berjenige Xeil ifl, ber eine

2tnnä^erung ober STuöfprac^e wünfd^t, muffen boc^ caxdi) t>on

bicfer Stieget 2luönal^men gemacht werben.

2)a hti 25efuc^en Uibt Xeile fletö unter bem SSanne ber

©aftfreunbfc^aft j^ef)en, ber einer ööHig unbefangenen ftaatö*

männifc^en SSer^anblung gewiffe ^inberniffe bietet, erfcf)einen

aU politifc^ wichtiger ^"[«^"^"^«^"'^ünfte an folc^en Orten,

tt)o ein umfangreiche^ unb jeitraubenbeö .^of^eremoniell unb

übcrflüffige ^offefiIicf)feiten auögefc^loffcn finb. ©otc^e 3"'

fammenFünfte würben aber ftetö wegen ber flarfen Über;

legen^eit beö geiftig begabteren unb potitifc^ erfahreneren SDJos

norc^en jum 9lac^teile beö ober ber onberen $teilne^mer

ouöfallen, wenn nic^t bk leitenben (Staatsmänner mit jus

gebogen würben. 2)iefe wirfen nac^ befttmmten me^r ober

weniger claflifc^en Programmen, bk ^u biefem ^t^ecfe fc^on

oor^er entworfen fein muffen. (5in oor^er flottfinbenber ^Jlotcn-

wec^fel fann 25eratungöpläne feftgeftellt ^aben. 2lber neben
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bcn fc^riftlic^ feftgcfteKtcn 25cratungöptäncn unb auöbrücf«

lic^ genjünfc^tcn (Jnbjietcn wirb jcbct bct Xc{Inc|)mcr au^

noc^ ein un[ic^t6are6 Programm bringen, beffcn SBünf^c unb

2(6[ic^tcn er in ben fc^riftltc^ fcflaulegcnben Sntfc^Iie^ungen

ber ^onfercnj unterbringen möchte, unb beren mögliche Unters

bringung üon red^t ougenblidElic^en Stimmungen abhängen

fann.

SRottort^enfreunöft^often uttb =S3ertt>ant)tf(iöttftm.

So ifl oft oon freunbfc^aftlic^en SSejte^ungen ber Wlonaxf

c^en bk ^^be, Unb eö roirb [otc^en SSejie^ungen [ogör mit«

unter ein flarfer Sinf(u§ auf bie auöroärtigen SSeaie^ungen

ber Staaten nachgerühmt Dergleichen ifl geeignet, manc^s

mat einen fomifc^en Sinbrudf auf ben ju ma^en, ber über

ba^ SBefen ber greunbfc^aft unb beren SSejie^ungen irgenb«

wie tiefer nac^ben!t. ^ux greunbf^aft gebort nic^t bto^ gegen*

feitigeö aufrichtige^ SBo^trooKen, fonbern au(^ unbegren5tcö

SSertrauen unb greube am freunbfc^aftlic^en SScrfe^r. SBem

aber begannt ifl, wie fc^wer unter gebilbeten ^JJenfc^en mxh
lic^e greunbfc^aft juftanbe fommt, mie nur grünblic^e gegen*

feitige Seetenfenntniö fie ju erhalten oermag: bem muffen

boc^ bk auf ein paar flüchtigen 25egegnungen beru^cnben

SJZonarc^enfreunbfc^aften aU etwaö red^t fragroürbtgeö er*

fd^einen. 2Bo^l mag eö oorFommen, ba^ tin ent^ufioflifc^er

Jüngling auf bem X^rone für einen großen unb eblen geit*

genoffifc^en prflen eine tüa^re bauernbe SSerc^rung ^egt,

wie Sofep^ ber ^mik für ^riebric^ ben ^weiten. SSo^I mag

eö aud^ gefc^e^en, ba^ in 9}?onarc^en, bk aU SSunbeögenoffcn

in cntfc^eibenbem 2(ugenbI{cFe einer gemeinfam erfämpftcn

ec^tac^t auf bzm Sc^Iac^tfetbe fic^ begegnen, ein [olc^cr

roeltgefc^ic^tlic^er 2lugenbticf ben ©runb ^u einer bauernben,

auf SBaffenbrüberfc^aft beru^enben greunbfc^aft legt. 2lber
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jene gcgenfeitige Äenntntö, bk man bei einem jmeitägtgen

25efuc^e, Ui ein paar ^ögbfhmben ober ^offejlen, umgeben

t)om ganzen (Sd^raubenmerfc beö ^öfif^en ^eremoniellö ju

gen^innen öermag: bie können nic^t entfc^eibcnb [ein für ed)te

^reunbfc^aft 5ßer ba^ behaupten miti, entroürbigt ba^ eble

2Bort greunbfc^aft ju einer ^öfifd^en ^^rafe.

2(udf) bk 23ebeutung bpnajiifc^er SSerroanbtfc^aft für bk

^olitii mu§ äu§erfl: niebrig gel^ängt roerben. ^dt Siomuluö

feinen SSruber Slemuö erfcf)Iug, n)ei§ bk 2BeItgefcf)ic^te üon

fo oielen furchtbaren 25etfpielen beö »^a)feö unb ber (^iVoaUtat

unter fürfllicf)en SSermanbten ju berichten, ba§ bk Slebenöart

t>on ben ^perroanbtfc^afttic^en SSejie^ungen^' ber ^öfe ge*

rabeju aU ein ^o^n auf ba^ SBefen ber SSermanbtf^aft er*

fd^eint. $Benn man auc^ bk Öreuel beö 9}Zerooingtfc()en Jr)aufcö

unb beö bpjantinifc^en ^atferpalajleö, bk entfe^Uc^e J^crjs

lofigfett einer ^aiferin Srene ober cineö Slii^rb III. auf bk Siec^s

nung längft »ergangener ^o^r^unberte fcbreibt unb ebenfo alle

onberen 35tuttaten jener ^^iten, bk aU SSraber- unb @attens

morb, alö Kriege ber Äinber gegen i^re ?8äter au3 ber SBelt*

gefcf)ici^te heraufbrauen : au^ ba^ neunje^nte ^a^x^nnbext l^at

noc^ bett)iefen, b<x^ feine oerroanbtfd^iaftlic^n SSejie^ungen

ber ^öfe unb innerhalb ber Dpnaftien gegen Ji'rieg unb ©e«

ttHjfttat fc^ü^en. Die poIttifcf)en Sntereffen finb eben burd^meg

öief fiärfer <tU bk üerfDanbtfd^aftHc^en. Unb bad i\i ncttüenbig,

[onjlt tt5ürbe bie auömärtige ^otitiE in ein ©pj^em t>on @c«

ooterfc^aften entarten.

III. Tfk ammätü^m Sejiel)tingen im einzelnen

SRööUi^feiten.

2)aö normale SSer^öltni^ niedrerer fouöeräner 'Staaten unter;

einanber ifl ba^ ber ForreEten ©leic^güItigFeit. £)iefeö SSer^ält*
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ntö oKein lä^t jcbcm Staate btc t>oUe unBefd^ranfte i^rci^cit

bcö politifc^en SBoIIenö, ifoliert i^n, fo lang cö baucrt, aber

bie Sfoi^ierung i^ bod) Feine folc^e, ba^ fte mc^t in jebcm

2lugenbli(f einen Slnfc^luf nac^ allen (Seiten geflattete. 3^tefeö

SSer^ältntö öerpflic^tet ju nic^tö, eö iffc mie bic ^age cineö

©efc^äftömanneö, ber keinerlei ©cf)ulben unb ^orberungen

^at SSon biefem SSer^ältniffe fann nac^ jmei «Seiten bin ab=

gett^icben werben: nacb ber freunblicben unb nacb ber feinb*

[eligen <SziU,

X)k Slbmeicbungen nacb ber freunblt^cn Seite laffen ft^

in fülgenber Stufenreibe auöbrücfen: »^erjlicbeö ©noernebmen,

auögefprocbene ^ntereffengemeinfcbaft, b^in^^^cb^ w^^ offene

58unbeögeno[fenfcbaft, erprobte ^ampfgenoffenfcb'^f^*

ytad) ber feinbfeligen Seite bin ergibt ficb folgenbe Stufen*

reibe: SDIi^oerflänbniffe, beginnenbe SSerjl:immung, auögefpro*

d^ene Spannung, ^riegöbereitfcbaft unb Ärieg.

X)k Übergänge t>on einer Stufe jur näcbflen finb Ui ben

erflen Stufen febr feine unb nur einem burcbbringenben

jl:aatömännifcben ©efübl er!cnnbar. Später merben fie beut*

lieb unb fcbarf ausgeprägt.

£)ie neuere n)i[fenfcbaftlicbe SSebanblung ber ^olitiF (inöbe?

fonbere ©. 3fla^enbofer) ^at aU oberflcö leitenbeö ©e[c§ für

bk ^olitif ba^ ©efe^ ber abfoluten ^einbfeligfeit aller ^er*

[önticbFeiten untereinanber aufge|l:ent. Diefeö @e[e^ befagt

aber im ©runbe nicbtö anbereö, aU ba^ ©efeg t>om bebcrr-

fcbenben ^igennu^, ba^ fcbon t5on ber flaffifcben Scbule

ber D^ationalöfonomie aU leitenbeö ©efc^ beö SBirtfcbaftös

lebenö aufgeflellt warb.

2)aö ®efe§ oon ber abfoluten geinbfelig!eit aller wirb aber

in [einen 2Bir!ungen febr abgefcbroäcbt burcb baß neben ibm

wirfenbe ©e[e^ ber gemeinfamen ^ntcreffen, baß immer roieber



256 ©tc ctnjctncn Jwetge bcr ^pottttf.

bie fcinblid^ cmjetncn jur SScremigung mit anbeten oet*

onta§t

X)k öbfolute gembfeligFeit ctn^ugefle^cn, ifl e^rtic^. 2(6er

polttifd^ ift biefcö Singej^änbniö ntc^t immer. 2)aö (£inge*

flänbniö ber ^einbfeligEett fann oietme^r cben[o jut politi*

fc^en 9Zottt)enbig!eit werben, mie baö SSer^e^Ien berfeI6en. ^an
muf [tc^ ber jfetnbfeligfett, t^reö ©rabeö unb i^rer ©ebum
benl^eit burd^ gemeinfame ^ntereffen bewuft [ein, aber fie

offen ju befennen, \\t erjl: bann am ^la^e, wenn man gefonnen

ijl:, 5u ben äu^erj^en 3}?itteln ber (^^tvxdt ju greifen.

2)te Sntereffen, bk oon ben in 25erü^rung Pommenben

<Btaatm vertreten werben, finb kiU wirFIic^e, teilö blo^

fc^einbare. 2)arflenung fc^einbarer Sntereffen aU wirFIic^r,

unbebeutenber aU bebeutenber Sntereffen ijl: ein [e^r betiebteö

SfJZanööer ber auswärtigen ^olitif, unlauter, aber niematö »er?

fc^mä^t. ^ö gel^ört mit jum gewö^ntic^ften J^anbwerföFniff

beö auswärtigen ©c^ac^ernö. (5ö wäre ein fc^Ied^ter Diplomat,

ber eS nic^t üerftünbe ober wenigjlenö oerfuc^en wollte, einen

Keinen 9'lad^teil ju einem fc^weren SSerluf^ aufjubaufc^en. 9Zur

freiließ — gar ^u grob barf man mit folc^en ©tücfc^en

nicf)t Jommen, wenn ber anberc $tcil aud^ 2lugen ^at unb ftc

aufzumachen üerfte^t.

Slufflttrunö unb JBeßütiöunö.

(Jinc aufrichtige 25eurteilung fann leicht ju bem Ergebnis

Fommen, bü^ bk ganje auswärtige ^olitiF im ^rieben nichts

anbereS [ei, aU ein befiänbigeö ©c^ac^ern um bk Srbattung

beö guten ^inoernefimenS. ^ßbcr (Staat [piclt gegenüber

jlebem anberen (Staate öon ^eit ju ^cit — wenn nid^t gerabc

anbereS angezeigt ift — bk dtolU beS in feinen ^ntereffen

ein wenig ©eFränften, in feinen frieblicf^cn 2)aucr3ielen SJcr*
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Bonntcn. D6 tiefe ^änfung unb SSerFennung tvirÜic^ wr«

l^anben tjl: unb mt tief fic ge^t: ba^ wixb niematö aufgebet.

2)ie Jrxniptfac^e ift, ba§ man mit fotc^en SSorfpiegetungeti

irgenb einen ^reunbfc^aftöbemeiö, eine ©efaltigPcit obec fonfl

ctwa^ ^eroorlorft, tt>oö man getabe brauchen fann.

Wlomxd)m, (Staatsmänner, Parlamentarier unb ^rc§s

menfc^en finb ja immer ^tcxUid}t, bk ettrxx^ SSoreitigeö

ober Ungefd^icfteö fagen !önnen, roaö SSerfiimmungen werft,

25egütigungen unb SfufFIärungen notroenbig ma^t. ©elbfi:

ber tieffle triebe ifl ein unabläffigeö ©piet Heiner ©pon?

nungen unb i^rer Söfungen. 3ßo bk großen S^tereffen festen,

ftelten bie Reinen fic^ ein mit i^rem ©ejwtcf unb ©enörgeL

S5er^efeuttfl unb SSeröät^tiguttö.

SSor ber ^va beö ^onflitutionaliömuö unb ber freien treffe

war eö eine Hauptaufgabe ber künftigen 2)ipIomatie, bur^

SSer^e^ung unb SSerbäc^tigung «Spannungen ^erbeigufü^ren.

SSerbäc^tigt unb öerteumbet würben ^uftänbe, Stimmungen

unb 2tb[ic^ten oon SSöIfern unb üon ©taat^regierungen. Unb

jwar entroeber t>on fotd^en (Staaten, mit benen man felbft

in (Streit fommen unb paffenbe SScrroänbc bafür fachen

wollte, ober t>on fotc^en (Staaten, bk man mit anberen (Staaten

in (Spannungen unb offenen Streit bringen wollte, um ^ernac^

im Xrüben fifc^en ju fönnen.

^ie moberne Diplomatie ^at einen gewiffen SSerebtungö*

proje^ burc^gemacf>t, inbcm i^r wenigftenö bk gröbfle SIrbcit

ber SSer^e^ung unb SSerbäcf)tigung abgenommen worben tfl,

burd; bk XätigEeit oon politifc^en Leitungen unb §tugfcf)riften.

ßö Fonnte für bk ^öf\^d)c 2)fpIomatie nur angenehm fein, bof

fic bie gemeine (Schurs unb SSerteumbungöarbeit ^dnben

überlaffen konnte, bk minber öorne^m waren, bie unter

17
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bcm ©c^u|c bcr 2(nont)mität arbeiteten, Feinetici ülücffic^ten

ju m^mcn brauchten, bafür aber fretlid^ nur ju oft mit

^anbgretfHc^en Sügen unb SSerleumbungen um ftc^ worfen,

ba^ fRthlid)^t unb ^tnfac^fle öerbre^tcn unb oerfünflcltcn,

unb plump jutappten auc^ bort, too ben 2)iptomaten ein

ganj be^utfomcr ©rtff ermünfc^t unb genügcnb gewefen

n?ärc.

Siefe $\x^änbt [inb mit bcm mac^fenbcn ©nflu§ ber

treffe ntc^t bcffer, fonbern nur fc^timmer geworben. 25aö

meijie, woö fjcutjutagc oon Jpa§, ^db^ Siferfuc^t, 3Ki§ac^5

tung, geBränftcm @clbflbett)u|tfcin unb anberen feinbfcligen

^mpfinbungen [ic^ jcttn^cilig aufregenb unb oerftimmenb jrots

fcf)en bk SSöIFer legt, tfl ben Verarbeiten ber ^Jtcffc ju banfen,

in oiel ^ö^erem ©rabe, atö perfönlid(>cn (Jrkbniffen einzelner

ober aU ber Xätigfeit t?on 23e^örben unb oon Diplomaten ober

aU l^öfif^en SSerfiimmungen.

€ö gibt nic^tö ruc^Iofcreö unb gemiffentofereö in ber ^olitiF,

aU abfic^tlic^e 5ßerfc^Iec^terung ber (Stimmung, bk SSölFer

gegeneinanber ^egen. Denn jeber Schritt auf biefem 3öege

mu§ notmenbig auf gegenerifd^er ^BeiU einen anberen ents

[prec^cnben ©c^rttt oeranlaffen, fo ba^ unter Umjlänben bte

feinbfeligf^en (Stimmungen Fünfllic^ auö bem 25oben fierauö

gejüc^tct werben — eine ma^re 2)rac^en[aat.

SÖel^eö [inb aber bk ©rünbe, bk ein folc^eö un^eil*

oolteö Xun ber treffe oerurfac^en fönnen? So [m^ nic^t

ganj bk gleichen Ui ben '^eitun^m unb Ui bm einzeln er*

fc^einenben politifc^en ©c^riften.

85ei ScitutxQm ift eö oftmals hergebrachte Überlieferung,

gegen beflimmtc SSöIfer unb Stegierungen ftänbig eine ge^äffigc

©efinnung jur <Sc^au ju tragen. 3fl baß einmal notorifc^, bann

wirb eö fc^Iie^Iid^ gar nic^t me^r ju ernfl^aft genommen. 2öie
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CO in ^ngtanb, t'n ^ranfrei^ unb in din^lanb bcutfc^fctnblt^e

25Iättcr c^iU, fo {jl (Jntfprcc^cnbcö auch anbcrroärtö bcr galt.

3Bcr btc 3wf(Jtnmen^ängc tücttcr ju verfolgen fid^ bemüht,

cntbccft bann tt)o:^I, wie bic ferneren Urfacficn tn ber SSer*

binbung ber ^^itwngen mit potitifd^en ^arteten, mit ma§gebens

ben gefd^äftlic^en Greifen ober anä) mit einzelnen ©toatö*

männcrn gelegen finb. 3f6er aucf) rein perfönli^e ©t)mpatf)ien

unb 2(ntipat^ien ber Seiter fot(^er 25Iätter finb feineöwegö

o^ne €(nf(u^. ^ein SJJenfc^, and} wenn er fic^ reblic^ ^n\)t

gibt, objeftiö ju fein, fle^t ja üöHig über allen berartigen

21nn)<mblungen, bit ibren ©runb in perfönlicf>en (Jrlebniffen,

in einer ba ober bort ctmat einfeitig geratenen potitifcf^cn

95itbung ober fonjlwo ^abcn fönnen.

SSerl^e^ungen unb S^erbäc^tigungen, bk t»on ^^^^ttgen ouö«

gelten, muffen um fo wirffam^r fein, je nä^er bk Leitungen

ben leitenben Stegierun^öfreifen f^e^en; je me^r fie für ge*

ttJöbnlicb aU rubig unb gerecht rebigiert erfd^eincn, unb je

mebr eö i^nen gelingt, weniger aU bööartige 2?crleumber,

benn oielme^r aU wo^Imeinenbe 2Barncr ju crfc^cinen.

^otitif ber freien C>anb.

pr jeben <Btaat fann ein ^roifi: fcineö DZacbbarn mit einem

britten (Btaatt^ wenn eö hi^ ^um Kriege fommt, eine oers

bältniömä^ige ©tärfung feiner SÖeUftettung bebeuten. Daö

ifl ein böcbfl einfac^eö 2flecbenej:empet. 9lotwenbig mu§ biefe

2Birfung nic^t eintreten, eine ffcarJe -2Babrfc^einIic^Heit für fie

beflebt aber. Unb bk SBabrfc^eintic^feit ber (Steigerung i^re^

2In[ebenö ifl für bk Dleutralen um fo größer, je langer ein

SBaffengang bauert unb je mebr in bemfetben bk Äämpfenben

[ic^ gegenfeitig fc^wäc^en.

17*
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Sup]^ cmtjltfc^ nennt man'ö „^olitif bcr freien Jpanb".

Zat\äd)lic^ aber ijl: btefe ^olitif ntd^tö anbcreö, aU bie

SSerroirflic^ung beö alten ©pruc^eö: ®cnn jwet [{^ ftreiten,

freut [ic^ ber 2>ritte. Der 3^rttte bekommt nämlic^ biz Jpanb

fret, bk er fonffc ftetö am (S^roerte l^alten mu§, unb fann

ft'e jum 95eutegriff benu^en.

©e^t freiließ auö einem Kriege ber eine ©egner aU ent«

fc^iebener unb glänjenber (Sieger ^erüor: bann gemannen bk

Dleutralen nic^tö, aU einen übermächtigen 9)Zit[pieIer auf bem

2BeIttf)eater, ben fie um fo mel^r ju fürchten ^aben, je f^rfer

burc^ bk Übung fein ©d^roert, unb je roftiger in ber Slu^e

ba^ i|>rige geworben \\k.

ententcn.

3Ü)aö 25ett)uftfein einer oberfläd^Iic^en unb üorüberge^enben

©emein[am!eit oon 3ntere[[en Hann gu einer „Entente cor-

diale" führen. Daö ift eine ^ufammenneigung jmeier ober

mehrerer Staaten oon rec^t oergänglicl^em ffiefen. Die ^m
tente betont nic^t beflimmte einjetne Sntcreffen. ©ie brücft

nur auö, ba^ geitroeilig Heine Sntereffengegenfö^e bejle^en,

fonbern ba^ man geneigt ifl, eine ©emeinfamfeit ber Snter*

effen im großen unb ganzen anjuerfennen unb frühere ^nttf

effengegcnfä^e »ergeffen ju moUen.

Eingeleitet wirb bk Entente burc^ fpmpat^ifc^e 3lu§eruns

gen ber treffe, bur^ S5e[ud^e üon (Staatsmännern unb 2D?o*

narcf)en, burc^ glottenbefud^e. 2)aö finb aber bIo§ Einfei;

tungen, bk möglid(>ertt)eife fid^ aU t>ergeblic^eö ?i:beön)crben

^erauöjielten. Die 23efiegetung ber Entente finbet aber nur

flatt mittetö einer 25eftätigung i^reö 25ejlanbeö oon ^dtc ber

^eroorragenbflen politifc^en 25Iätter unb burd^ Sieben einzelner

©taatömänner. SBä^renb bk ^Sej^ätigung burc^ (Staatömänner

üorfic^tiger ijl: unb niemals eine Spi^e gegen irgenb einen
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au§cr^a(6 ber Entente flc^cnben @taat enthält, tfl bic SSc«

jlätigung burc^ bie treffe rücEfid^tötofcr unb fc^eut [tc^ niä}t,

\oUf)c «Spi^e l^crüorjuHefjten, bte aber, wenn eö 6c{ einer

btofen Entente bleiben fott, oon bcr Siegierung auf irgenb

eine SBeife abgejlumpft werben muffen.

2)reibunb unb Xriples^ntente oerpftic^ten jur 25unbeöi

^itfe nur bann, n>enn eine ber 25unbeömäc^te üon jwei feinb«

liefen 9}?äc^ten angegriffen wirb, ^n biefcr 25efi:immung liegt

ein flarFeö ©elbflbewu^tfein : ber 2BiIte jebeö SScrtragöf^aateö,

fi^ gegen einen einzelnen J^inb felbfl ju ^etfen, unb nur tm

gall eineö jweifeitigen Slngriffö bk ^ilfe beö 25unbeögenoffen

ju beanfpruc^en.

Die SSeflimmung, ba^ bk 25unbeöf)itfe nur im ^ali beö

2(ngriffö auf einen SSunbeögenoffen ju Iciflen fei, gilt <xU

flarfe 25ürgfc^ft für ben SBeltfrieben. S)urc^ fie fei jeber im

SSünbniö jle^enbe tt)ie jeber etwaige ©egner eineö ber SSerbün^

beten bringenb üeranta^t, nic^t alö angreifenber Xeil auf?

antreten.

S3ünöntffe«

25ünbniffe fönnen erzwungene ober freiwillige fein, ^v
jwungene S5ünbniffe finb immer geringwertig, tvzii fie nur

fo lang gehalten ju werben brauchen, aU bk ^wangögewatt

beö jwingenben SÖunbeögenoffen wä^rt. SBitb fie hinfällig,

fo gebietet feine 9ftüc!fic^t me^r bem gezwungenen SSunbcögc«

noffen bk 25ünbniötreue.

^it\ 25ünbniö Fann für einen ganj beflimmten ^mtd abgc^

fcf)Ioffen werben, für einen ^alt, ber aU gegebener fc^on oor*

liegt, ober aber für eine bIo§e, noc^ in ber ^uFunft liegenbe

2!}?ögtic^Feit. SSünbniffe ber erjlercn Qlrt finb mit auoers

täffigere. Denn bei 23ünbniffen, bk für bIo§e 9)?ög:icf) feiten

obgefc^Ioffen werben, ifl eö immer fraglich, ob, wenn bec aU
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mögltc^ üor^crgefe^cnc ^all eintritt, cc and) mkU\<^ fettend

hn SSunbcögcnoffcn otö $8ünbniöfan anerfannt wirb ober nic^t.

Die ^wö^i^^öffigfeit üon 25unbcögeno[[cn mirb tcilö burc^

i^rc Slcgierung, teilö burc^ t^r 33olf gegeben. D^lur mo Slegics

tung unb SSoIf die 95ürgfc^ften ber SSünbniötreue in fi^

tragen, ^at ba^ 23ünbniö SSert. 2)enn bk reblic^jie Stcgierung

fann, menn [ie nic^t fe^r fiarf ijlfc, im cntfcf;eibenbcn Stugen-

Uid büxä} ben SSolfött^iHen gezwungen fein, bunbeöflü^tig

ju merben.

Sm SSerHe^r ber mobernen Kulturjiaaten (äffen fic^ ja gors

men finben, um ben 2(b6ruc^ eineö 25unbeöDer^ättniffcö

wenigflenö mit äußerem 3(nflanbe ju ooUjic^en. 2)er 25unbeö5

»ertrag wirb einfach nic^t me^r erneuert, roeti mon Uibttf

feitö bk Überzeugung gemonnen ^at^ ba^ bk SSer^ältniffe, für

bic ber 25ünbniöt)ertrag gefc^Ioffen marb, fic^ üöHig geänbert

^aben. Sr ifl eine oon ben Xatfac^cn gemorben, bie im ©trom

ber ©efc^id^te aufraufc^cn unb mieber öerfc^winben unb jeigen,

ba^ für bauernbe Xreue hin ^Ia§ ijl in ber auömärtigen

^olitÜ, 25eibe <BtaaUn geben fic^, mie man in ^öffi^cr

SBeife ^iä) auöbrücEen Fann, bit ^ui^tit i^re ©etbjibeftimmung

jurüc?. Dann Fönnen bit ©cfc^iebenen fid^ neigen, wo^in

fie mögen.

9Ztttionate @inf)cit.

2)aö jlärFfle unb bauernbjie unter ben gemeinfamen 3n*

tereffen einjetner <^t<ic(ttn i]{ ^in^eit ber 9Zationa(ität. ^mti

®taatött)efen, beren 25eüölferung ganj ober 3um übermiegenben

$tei(e ber gleid^en D^ationalität angehören, ^aben in biefer XaU
fad^e eine unoer fieglic^e 25inbeFraft. ®ie fönnen erbitterte

Kriege gegeneinanber führen, mie bit 23at)ern unb £)fierrei^er

im fpanifc^en ^rbfoIgeFrieg, bic ^reu§en unb ^fterreid^er

im fiebenjä^rigen Kriege unb 1866, aber felbfl nac^ folc^en
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Kriegen fann in Hurjcr ^vi^ bie nac^^altigflc unb ^erälic^jllc

Sluöföfinung jlattftnben. (5mficf)tö(ofe ober cigcnnü^ige ©taatö*

obcri^äuptct unb ©taatöIenFcc fönncn biefc notroenbiQc innere

©emetnfamfeit mi^a^ten. 3Daö fann ^a^r^junberte ^inburd^

währen. 2l6er bie nationalen gcmeinfamen Sntereffen über«

bauern bk Eürjeren gerieben einer in nationaler Jptnfi^t

fehlerhaften ^otitiF.

^in bauernbeö gemeinfameö 3ntere|'[e fann aber burc^ eine

nationale grage auc^ no^ in ganj anberer SBeife entfielen.

Die brci ^teilungen ^olenö unb bie baburc^ gefc^affenc ^ugc«

^örig!eit ber polnifc^cn, Delation ju brei europäifc^en ©ro§s

flaaten l^at für bie le^teren baß banctnbt gemeinfame 3n=

tereffe einer 9'lieber^altung ber grofpolnifc^en Slgitation gc*

fc^affen, j'eber ber brei S^eilungöflaaten l^at ein leb^afteö

3nteref[e baran, ba^ in feinem ber anberen beiben eine erfolg*

reiche Sr^ebung be6 ^olentumeö f^attfinbe. Die ^Berechtigung

biefeö Sntereffeö ijl: freiließ in ^reu§en unb in ^fterreic^

eine ganj anbere, aH in Slu^lanb. ^n preufifc^ ^olen toit

in igJalijien finb biz beutfd^en SDJinoritäten alö Kulturträger

aufgetreten. Die preu^ifc^e roie bit tjflerreic^ifc^e Olegierung

^abcn fic^ angelegen fein laffcn, bie breiteften (Sc^ic^ten

ber polnifc^en 25eüöl?erung auö einer nid(>tön?ürbigen 2lbelös

^errfc^aft ju befreien, ©anj anberö fiellen fic^ bie ^ev^alU

niffe im ruffifc^en ^olen. ^ie ^oten bilben mit einen ber

intetligenteften unb fortgefc^rittenfien Xeite ber ruffifcf)en ©e-

famtbeoölferung, bie polnifc^cn Sanbeöteile finb am bic^teften

beüölfert in ganj Olu^lanb, unb bie ruffifc^c a^legierung i)<it

biö jum So^re 1905 nic^t entfernt baran gebac^t, i^re potni=

fc^en Untertanen an ben gortfc^ritten ber roefteuropäifc^cn

Kultur fo teilnehmen ju laffen, me eö bie preu§if^e unb

öjlerreid^ifc^c Olegierung getan ^aben.
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SntereffenftJ^ftrcn.

2)ie 'Snttu^\m citicö ©taoteö greifen ^äufig über feine potiti*

fc^en ©renken ^tnauö nac^ ©eSieten, bie er nic^t fetbfl te*

^errfd()t, bejüglic^ beret er aber nic^t wollen fann, ba^ in

i^rer S5e|)errfc^ung SSeränberungen fic^ jutragcn, t>k i\)m na^s

teilig wären.

©olc^e Sntereffenfp^ären finb junäc^fl 9)Jecre in geroif*

fen geograp^ifc^en Sagen. X^k öffcfee ij^ eine 3nteref[enfp]^äre

beö 2)eutfc^en Slctc^eö, 2)änemarfö, (Srf^mebenö unb 9iu§«

lanbö. Daö ©cf^warje 2[}Jcer ifl: eine 3ntcreffen[p^äre für

aflu§Ianb unb bie Xürfei, wie für Slumänien unb 95uls

garien, ba^ SJÜttellanbrneer für aUe an i^m gelegenen (Staaten.

2(nbere Sntereffenfp^ären finb bk Heineren (Staaten in ber

9'lac^barfc^aft größerer. 25elgien unb bie (S^meij gei^örcn ^ur

3ntereffen[p:^äre oon Deutfc^lanb unb granfreic^, bk SSatfam

(änber t>on ber (Saüe füblic^ biö nac^ (Satonid^i jur Sntereffen*

fpl^öre oon ^j^erreic^sUngarn. ^aUi barf aber nic^t b{o§ an

unmittelbare 2(bgren3ung gebac()t werben. Xuniö gehörte jur

Sntereffenfp^äre Stalienö in üiel ^ö^erem ®rabe, aU ju

berjenigen ?5ranFreic()ö unb ber ©rimm ber Italiener über bie

^^eflfe^ung gran!reic^ö in Xuniö ifl ba^er fieser ^öc^fl U-

rec^tigt gewesen.

(Selbft jwifc^en größeren <Btacitm Fönnen Sntereffenfpl^aren

übergreifen. Die ^ntereffenfp^äre beö Siutfc^en Sleid^ö um=

faf t au^ bü^ ganje jiöleit^anifc^e Öffcerreic^, nic^t nur wegen

ber nachbarlichen Sage unb wegen ^ablreidf^er SSerFe^röbejiel^uns

gen, fonbern auc^ auö nationalen ©rünben.

Sie großen ,^ulturflaaten finb in ^in^ic^t auf bk Snter*

effenfp^ärcn immer feinfühliger geworben. 3e mebr man ge*

lernt ^cd, bk einmal befle^enben potitifd^cn ©renken auf

ba^ forgfättigfle ju refpeFtieren um fo me^r ^at fic^ auc^ SSer?
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jlänbniö unb (Sorge fnx bic ou§cr^at6 bcr poltttfd^en ©rcnjen

Itcgcnbcn Sntcrcffcnfp^ärcn auögcbilbct.

^in rctc^eö ©taatöwefen mit mächtigen maritimen '^iU

teln iann \id) überall 3nteref[cnfp^ärcn fc^affen. So Farm

aud^ in frembe Sntereffenfpfiären einbringen, wenn bk natür«

li^en Sntereffenten jerfptittert, uneinig unb burd^ gegen?

feitige Siferfuc^t o^nmäc^tig gemadf)t finb. Daö ganje SOWttels

iänbifc^e SüJieer liegt notutgemcif au§er^alb ber ^ntereffen^

fp^ären Snglanbö, unb bod^ ^aben bk Snglänber nac^eim

anber in Wlalta unb Gibraltar, in %t)pten unb auf ß^ppern

feflcn gu§ gefaxt, ^n 93eginn beö ameriEanifc^fpanifd^cn

Äriegeö n?ar (Juba [id^erlid^ innerhalb ber norbamerifanifd^n

Sntereffenfp^äre gelegen, aber feineömegö bk ^f)\\ip^imn,

2Ö0 beginnett unb mo enben aber bk bere^tigten Snter*

effen? Seber beutfc^e Kaufmann, ber in ^atotfo anfäffig

ifi, fc^uf ein beutfc^eö Sntcreffe in 9}JarofFo, ebenfo wie jeber

granjofe, ber bort ein J^eftar SSoben erwarb. So gibt eben

feinen ©eric^tö^of, ber über bie ©ercd^tigJeit ber Sntereffen

entf^eibet.

2)ic „offene %üx'\

Sin ^iel ber mobemen ©taatöfunfl: ifl: eö gemorben, alten

Äulturj^aaten ben 3«9<J"9 5« ^^" <Btaatm ber ^albfuttur

möglic^jl gleichmäßig offen 3U galten. DenFt man babei

junäc^jl auc^ nur an eine gleid^e 25efugniö, ^anbd unb

©c^iffabrt nac^ ben (Staaten, beren $tür offen gehalten

merben foll, ju treiben, fo lauert bod^ im ^intergrunbe bk

SSeforgniö, ba^ ein ober ber anbere <Btaat leicht auc^ einen

politifc^n Sinfluß auf baß nehmen Fönnte, roaö hinter ber

Xüre liegt.

Ser ©runbfa^ ber offenen Xür ift nic^t neu; feine ^rä»

jifierung unb aje^eic^nung aber rü^rt oon ber legten ^dt
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l^er. 3jaö immer lebhaftere Streben ber großen SpanbtU-

unb Snbujlrteflaaten, mit i^rem Jpanbet unb i^rer ©c^iff?

fo^rt in ^jlofien oorjubringen, gab 3SeranIa[[ung jur 2(uös

prägung beö ©runbfa^eö ber „offenen Züx^^. 2l(ö bic (Jngs

iönber SDJiene mad}ten, ba^ (Stromgebiet beö gJangtfeFian

aU eine ^anbelöbomäne einzurichten, bie aufer ben S^inefen

nur i^nen ^ufle^en [ollte, Iie§ bat ^mt\d)t ^tid) mer!en,

ba^ bicfe Xüv offen bleiben muffe. Unb aU ^ranlreic^ ocr*

fuc^te, bk Zun md) SJZaroüo allein auöfüden ju njoHen,

mar ebenfalls Deutfc^Ianb mit 3tec^t bagegen. X)<x an bem

Offenließen berjenigen Sänber, bie fotcßc Xüren ßaben, immer

mehrere ©rofmäcßte gegen eine intereffiert finb, wirb ber

@runbfa§ ber „offenen Xür'' woi)\ bauernbe ©ettung ßaben.

15, Äapitel: tDirtfd^aftö^ un6 ^ojialpoUtit

I. ©runblagm

SBirtf(^afta(^e S3e0ttbunö*

£)ßne eine geroiffe roirtfc^aftlicße 25egabung beö SSotfö ift

Fein ©efamtfortfcßritt beöfelben benfbar. Unjmeifeißaft finb

bie SSötfer aber für bat tüirtfc^ftticße Seben nicßt gleichmäßig

begabt, ©onjl: mären nicßt manche SSöIfer feit ^aßrtaufenben

auf ber gleichen «Stufe ber 3}oifömirtfc^ft jllcßcn geblieben^

mäßrenb anbere raflloö fortfcßreiten. Wlanä)t SSöIfer ßabcn

eine mc!^r originale mirtfcßaftlicf)e 23egabung, fie geßen fcfjöpfes

rifcß oor, anbere ^abzn meßr 2^a(ent für ^lacßal^mung. 2(ucß

bk einzelnen ©ebiete, auf benen ber tt)irtfcßaftficf)e ©eiji

betätigt merben Fann, merben ungleichartig Fultiüicrt. ^ier

ijl: eö balb bcr tecf^nifcße ^rfinbungötrieb, ber ßeroorragenb ent?

mirfelt ijl, ber ®inn für SSerbefferung alter 9(rbeitömitte(;

bort mieberum biz ^^reube an encrgifcßer ^anbarbeit, anbet*
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tcärtö ber ©pürftnn im 3(uffmbcn bcr ^rmerbögclegcnl^ett;

btc ©ewanbt^cit im gcfc^äftlic^en SSerPcl^r; bic ©ebulb unb

jä^c 2luöbauct im SSerfotgen bcr trirtfc^aftlic^cn ^iele; ric^tigcö

©c^ä^cn unb 25ercc^nen ber gefc^äfttic^cn Gräfte; ®par;

fom?eit unb fc^oncnbc SScfianblung aHcr materictten ©üter u. a.

(iin SSoIf, baö in bcr ©cfamt^cit feiner ii?irtfc^ft(ic^cn

gä^igfeitcn hinter ben anbercn SJöIfern imü(£\izf)t, mu^ not;

mcnbig ouc^ politifc^ im »Hintertreffen bleiben, meil feine mirts

fd^afttic^e 9iüc!flänbigfeit auc^ bk ^^inanjfraft läbmt. 2D?ögKd()

tfl eö ja, ba§ auögejeic^netc Eriegerifc^e unb potitifc^e 23egas

bung ben SSJJangel wirtfc^aftlic^en Xatent^ Sal^r^unberte ^in^

burd^ 5U erfe^en oermag. 2)aö jeigt in gtönjenber SBeife

boö römifc^e ©taatöwefcn, ba^ oon ber Untermerfung ^ars

t^agoö hi^ ju feinem ^wf^wm^^i^wc^^ ^^^ riefen^aften Sf^eicb*

tümer nic^t burcb bic n?irtfc^aftlic^e Xötigfcit feineö SSotfö,

fonbcrn nur butd) bk gro^artigj^c 2(uöbeutung eroberter ?än;

ber unb unterjochter SSöIHer gewann. 2(nbcrfcitö beruht bk

gtänjenbc poIitifcf)c 5[)?acr;tjl:ct(ung Sngtanbö unb bcr SSercinigs

ten ©taatcn ju einem guten S^cÜ auf bcr auögejcic^ncten

mirtfd^aftlic^cn SScfäbigung beö angelfäcl)fifc^cn SSolFöflammeö.

©leic^cö gilt oon ben Sop^wern. 3lber auc^ eine oorjügtic^c

wirtfc^ftlic^e ^Begabung, n?ic fie bcm c^inefifc^en SJolfc nic^t

abjufprec^cn ifl, ift für fic^ allein nic^t imftanbe, SOIängel

an politifc^cr unb militärifc^cr 25efä^igung ju erfc^cn. ^'Icbcn

ben (Jnglänbcm ijit cö nur ben Dlicbcrlänbcrn gelungen, i^rc

roirtfc^ftlic^c unb i^rc politifc^e S3cfäbigung am oollfoms

menfien im 25icnfic cincö großen ^olonialbefi^cö ju ücr*

fc^meljcn, roäbrcnb ber franjöfifc^c ^otonialbcfi^ bcm wirt*

fc^aftlicl;en Sebcn bcö 3)?utterlanbcö üicl frember geblieben

ijl:. (Spanien unb Portugal aber, bcren SSolE jur ^dt bcr

großen ^ntbccJungcn überhaupt feine mirtfc^aftlic^c 23cfä^is
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gung bcfaf, fonnten fold^c aud) niä)t in i^tc Kolonien ^in;

ouö tragen.

t>etmatü(^e ©inpffe,

Daö SBirtfc^aftöIebcn einer Dlotion ^ängt aber auc^ mit i^rcr

^eimat auf ba^ Snnigjle äufammen. Denn ber .^eimat*

boben ifl ja bic SSerfftatt für ba^ tägliche geben bcr Delation;

öon i^m nä^rt fie [t^; auf i^m arbeitet fie; i^rc gebend;

^ittt ifl turc^ bk DZatur i^rer Jpeimat geboten. <Bo fönnen mir

heimatliche ^ügc ma^rncl^men in ber Ianbmirtfc^aftlicf)en n?ie

in ber inbuflriellcn 3lrbcit cincö SSotfeö; in feinem SSerfc^rö;

roefen unb in feinem Ärebit, fur^ in allen cinjetnen Srfc^ci«

nungcn feiner SBirtf^ftöfü^rung. 3)Zanc^maI finb biefe ^ügc

nur unf^cinbar, nur für eine feine 25cobac^tung roa^rju?

nehmen; manchmal brängen fie fic^ mit größter @cn?alt

ber 23eobac^tung entgegen.

II. 233irtfc]^aft0poltttf im aU^emdmn

^oUseiftttat unb Olec^t^ftttat,

5n ber erjien »^älfte beö 19. Sa^r^unbertö l^errfc^te {n

bcn rociteflen Greifen bk 2lnfc^auung, ber (Staat folte fid^

begnügen, für Sßaffenfc^u^ nac^ au^en unb für Dlecbtöf^u^

im Snnern ^u forgen. Daö genüge für bcn „S^ec^töftaaf

im ©egcnfa^e ju bcm früheren ^oliseiftaate.

2;iefe 2Inf^auung mar eine berechtigte Slufle^nung gegen

bie Übergriffe ber ^oIi3ein?infür, bie in ber oorFcnfiitutio?

nellen ^eit UliiU marcn. 2:cr „^olijeiftaat^', ber in 3^eutfc^?

lanb grunbfä^lic^ burd^ bit beutfd(>en Sinjclt^erfaffungen,

tatfäc^tic^ aber erjl \eit ber fJÄitte beö 19. Sa^r^unbertö

überwunben morben war, ^atte, jeboc^ o^ne genügenbc gefe^*

lic^e ©runblagen, in alte Qithittt beö 3}ienfcf;cnlebenö einge*
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griffen. €c ^atk ntc^t 6to§ bie Stec^tööcr^ältniffc ber ©taötö;

Bürger geregelt, fonbern auc^ t^r wtrtfc^aftlic^eö ?e6cn, foroeit

baöfelbe nic^t oon ben fünften geregelt warb; aud) bte teib«

lid^e ©efunb^ei't foroie bie geiflige unb fittlii^c Kultur waren

feinen SD?a§rege(n unterworfen. Unb bk\c 9)?a^rcgelung mar

erfolgt auf ©runb oon lanbeö^errlic^en ober be^örbtic^en

8Serorbnungen, an beren ^uf^anbefommen ba^ SSoIE nic^t ben

geringjlen 3(nteil ^atte. ZaUi war ben unteren ^olijefs

beworben m weiter ©pietraum für i^re Xätigfeit gelaffen.

Unb wo \k i^re ^ac^t mi^rauc^ten, fe^tte eö bem SSolfe

an jeber SOiogtic^feit, ^id) barüber ju befc^weren, ba eö Feine

SSertretung befa§ unb auc^ bie ^^reffe unb ba^ SSerfamm«

tungöwefen unter bem ^oligeibrurfe ftanben.

£ie 23Iütejeit beö ^oti^eiftaateö waren ba^ 17. unb bai

18. 3a^rf)unbert ©eine ©runbfä^e jerbrac^ im Stnfang

beö 19. ^a^rbunbertö bk freif)eitlic^e Strömung, bie, angeregt

oon ber franjöfifc^en Üleoolution, bur^ bk mitteleuropäif^en

(Staaten fi^ ergof. ^ö war nur ju natüxUä), ba^ bk

fo lang gePnebelte ^rei^eit möglic^ft aller 23anbe lebig fein

wollte, bk md)t unumgänglich notwenbig erf(^ienen für bk

^r^altung beö <BtaaM unb ber Dlec^töorbnung. Da^er bk

SSegeij^erung für ben reinen Olecl^töflaat, ber nur ?eben unb

Eigentum feiner S3ürger ju fc^ü^en, im übrigen möglic^ftc

greibeit ju gewähren ^at

Zk\tt reine Slec^töftaat ift niemalö jur SSerwirflicbung

gelangt. Denn faum waren burc^ bk SSerfaffung ben SSöl«

fern ibre wic^tigflen Oiec^te gefiebert unb SSertretungen ge«

wä^rt, fo faben auc^ bk SSolFöoertretungen ein, b<x^ eine

25efeitigung jener prforge, welcber ber oormalige ^Jolijeis

flaat ben mannigfaltigflen Sebenöintereffen beö SSolfeö ^attt

juteil werben laffen, nic^t angezeigt war. (Jö galt nunmehr.
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cm bk <Btzik bcr felbft^crrltc^en ©cfc^gcbcrtaunc b(ß <Btaatif

obcr^öuptcö unb an bic ©tcHe bcr ^otijciwitlPür eine gefcßs

Iic^c Örbnung aller jener 3(ngclegen^eitcn be3 SSoIFeä ju

fe^cn, bie überhaupt einer örbnung bebürfen. Daö ifl bcr

leitenbc ©runbgebanfe bcö mobernen Sftec^töj^aateö geroors

ben. Siefer begnügt fic^ nic^t bamit, b(o§ „O'lac^tttJäc^ters

bienjlc''' jum <Sc^u§e üon Seben unb Eigentum ju oerricf)tcn.

I^te ©renken feiner XättgFcit merben nic^t burd^ boftrinärc

Unterfuc^ungen über ben ©taatöjmcd beffcimmt, [onbern nur

burc^ bk jufammen mirfcnbe ^infic^t oon Sicgicrung unb

2SoI!. Unb bomit bie 3(nfc^auung beö SSoIfeö über ba^, mad

nun in ben 23creic^ bcr (Staatötätig?eit gebogen mcrben barf

unb foH, aucl^ Gelegenheit ^oiU, fic^ ju äußern, ift i^r biefc

©elegen^eit burc^ tjcrfaffungömä^igc SSotfööcrtretung, burd^

^re§frei^eit, burc^ ba^ SSereinö^ unb SSerfammlunggrcc^t

gefiebert. 2öo aber biefc Einrichtungen nocf; aU un5urei:bcnb

erfcfjeincn, gehört cö mit ju ben mi^tigffeen 2lufgaben bt^

3ftecl^töfiaateö, fic auöjubauen unb ju ücröoltfommncn.

Sßirtfc^ttftöletien unb Sßirtfd^aft^tJoUtif,

I^k großen ^Inberungen, bk bk 2Birtfcl^aftöpoIttiB ber

^ulturjlaaten beobachten lä^t, Rängen mit bcbcutenbcn Um*
ttJälgungcn beö SBirtfd^aftöIcbcnö ber SSölfer unb

ber übrigen ^olitiF jufammen. 3n bm curopaifc^cn Kultur*

flaaten roar gegen ba^ Enbe beö 18. ^al^r^unbertö ber Über*

gang oon ber früheren D'laturalroirtfc^aft ^ur ©clbroirtfcbaft

üoHenbet, bk nationale 2lbgefc^toffen^eit burd^broc^cn unb bie

internationale 3lrbeitöteilung in ooHcr XätigFeit. Sic tnbu;

ftricllc ^ed^niE mad^tc entfc^eibcnbc ^ortfcfmtte burc^ SSerrocns

bung bcr ©teinFo^tc im (5ifcn^üttenn?efcn (feit 1740) unb ber

Sampfmafd^ine in bcr ^nbujlrie (1774). Damit war gegen
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baö Snbe beö 18. Sa^ri^untcrtö eine inbuj!rict(c Dlcoolution

oolljcgcn, btc ^^robuFtion ungemein 6cfc^teumgt, bte ©mnblagc

bcr @ro§inbuftne gegeben; g^abrifbillrifte entffcanben; inbu*

ftrielleö Proletariat njuc^ö ^eran.

2Bar ouc^ Eeine mnerlid^e Olotroenbigfeit für ba^ ^ü\ammtni

treffen biefer roirtfc^aftlic^en 9fleüoIutton mit großen poU^
ttfc^en UmttJätjungen oor^anben, fo fanb boc^ ein

fotd^eö ^ufammentreffen fl:att. Die franjöfifc^c Dleöolution

oon 17S9 jerbra^ nic^t b(o§ in ^ranHreic^, fonbern in oiet

weiterem Umfreiö, einen riefen^aften SBufl: oon mittelalter*

li^en 2Infcf)auungen unb ^inrid^tungen.

2luc^ ba^ mächtige Slnmac^fen ber SSeoötferung

Suropaö im 19. ^a^r^unbert ftanb im 3«föi^n^ß"^'i«3 "i^t

bem gleichzeitigen roirtfc^aftlic^en 3tuffc^mung. Die ^rnä^s

rung ber ^injuroac^fenben SDiitlioncn konnten nur ermögticftt

werben burcf> ftärFere 3luöbeutung beö 25obenö unb burc^

Steigerung beö internationalen 35er!e^rö. 2lber nic^t gleich*

jeitig Eonntcn alte mirtfc^aftlic^en Sebenöbebingungen cnt?

fpre^enb gefieigert werben. Die (Jrfenntniö beö ungleich«

artigen gortfc^rittö Iie§ 9?eibungen, ^db unb ^loffen^af

ermac^fen. Dieben ben rein potitifc^en Parteien ern)urf;fcn

<tnd) ^arteiungen, bk für wirtfc^aftlic^e Sntereffen kämpften.

Der wirtfc^aftlic^e Siberaliömuö fanb [eine cjrtremfte Stuös

bilbung im 3)?and)efiertum. 2tber bk ©nfic^t in bk öon

einem extremen ?iberaliömuö ^erbeigefüf)rten ©efa^ren einer

pIutofratifcf)en SBirtfc^aft führte \tit ber mttt beö 19. Sa^t*

^unbertö ju einer Läuterung ber tt)irtfd}aftöpotitifcf)en Slnfic^ten

SQZan erfannte baß SSor^anbenfcin fojialer «fragen; für bk

SBiffenfc^aft, für bie Sflegierungen unb bk Parlamente marb

©ojiatpolitif ein wic^tigeö ^c^tagwort; ©oaialbemoFratie,

t\xd)Ud)cx ©ojiatiömuö, ©taatöfo^iatiömuö unb 2lnarc^iömuö
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traten auf bau Äampffelb bct wirtschaftlichen ^olitiP; i^nen

gegenüber bie reaftionären unb fonferoatiöen 25e|lrebungen

t)on 9}?ittelf^anb6parteien unb 2(grar{ern.

©renjeit ber SBirtfr^aft^poUtif.

3l6er nur ungern gingen bk ©taatöregierungen nac^ ber

^eriobe beö n^eitefige^enben Siberaliömuö roieber ju einer ftrafs

feren SSirtfc^aftö^ unb ©ojialpolitif über. £er roirtfc^aftli^e

?iberaliömuö mar entfcf)icbcn bequemer. 2luc^ mußten bie

ttjeitfic^tigercn ©taatömänner einfe^en, ba^, foroie man über-

haupt einmal anfing, einzelne (^rwerböEIaffen ju unterjlü^en,

ein Sntereffenmettfampf entfeffelt mürbe, bcr nic^t mebr jur

fRüi)t gebraut merbcn fann. ©omie ber «Staat ben 25rots

forb [einer ©aben auftut, fommt eine Sntereffengruppe nad^

ber anberen. Sebe fc^reit über ^Benachteiligung. Äeine Iä§t

ba^, maö i^r jugeftanben morben ijl:, alö auöreic^enb gelten.

Unb auö bem lärmenben 5D?arft bcr Snteceffen ^crauö ^ören

mir unauf^örlicf>e @(^reie na^ @c^u^ ber ^thcit gegen*

über ber Sluöbcutung burd^ ba^ Kapitel; nac^ @^u§ bt^

Älciui^anbmcrfö gegenüber bem ©roPetrieb; nac^ @d^u§ beö

^eimifc^en SSobenö unb feiner 35earbeiter gegenüber bem SrucE

ber nieberigen greife unb ber SJerf(^ulbung ; nad^ <S^u§

ber ©ro^inbuflrie unb if>rer 2(rbeiter gegenüber bem über bit

©renken brängenben Söarenfc^mall beö Sluötanbeö ; nac^ <3(i)u^

ber ganzen ^onfumentcnfd^aft gegenüber bem SSrobmudber;

nad^ @d()u| ber Slrbeitömilligen gegenüber btn «Streifenben ufm.

^mifd^en biefen Fämpfenben Sntereffen feilen b!c Staatö-

gemalten bk richtigen SSege, bie üerfö^nenben 2in^eitmittel

finben.

Wlan barf nie oergeffen, ba^, um bk möglic^fle ^rei^cit

alter ^erbeijufü^ren, feine allju gro^e SSerfc^iebcn^eit b:r
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wirtfd^aftti'ci^cn .Kräfte ftc^ fühlbar machen barf. ^tne gcs

miffe SScrfc^icben^ctt ber mirtfc^aftltc^cn .Kräfte mtb immer

opr^anben fem. @ie tft unabwenbBar. Timn em Xeit ber SJZem

fc^en iDtrb immer befonberö U^aU, befonberö ftei§tg unb fpar*

fam, befonberö erfmberifc^ unb unterne^menb fein ; ein anberer

Zeit tvitb mit einem ungemö^ntic^ geringen 3}?a§ biefcr n?irts

fc^fth'^en (Jigenfc^often auögeflattet fein unb ein brttter %ci\

mitb onnä^ernb bk WlitU jmifd^jen biefcn Sjftremen galten. Daö

tjl n\d)t ju änbern; unb niemals wirb bk SBirtfc^oftöfrei^eit

fo eingeengt n^erben Fönnen unb bürfen, ba^ bk Unter*

fc^iebe ber wirtfc^aftlic^en 23ega6ung oerfc^n?änben.

2l6cr bie SGBirtfd^ftöfrei^eit fort ouc^ nic^t fo weit ge^en,

bö^ genjiffenlofe 2(uö6eutungöfuc^t unbefd(>ränFten (Spielraum

fänbe. Daburc^ roürbe ba^ ^rinjtp ber 2Birtfc^aftöfrei^eit

entorten unb ba^in führen, ba^ bk njirtfc^aftlic^ (Schwächeren

ftd^ an bk ©tärferen oerHaufen mü§ten, ba^ rücEfic^töooITc

unb gewiffen^afte 9}?enfc^en beftänbig an bk 3öanb gcbrütft

ober au§er Erwerb gefegt würben burd^ rüdfic^tölofe unb ge«

wiffentofe .Konkurrenten. 25ie Söirtfc^aftöfrei^eit wäre bann

3war gefe^tic^ proklamiert, tatfäc^Uc^ aber bejMnb« eine 2)«fs

potte beö Sluöbeutertumö.

mittti ber S5irtf(^aft0politit

2((Ie wirtfc^aftöpolitifc^en SDJittet finb entweber 6to^ an«

orbnenbe S3efl{mmungen (©efe^e, SSerorbnungen, Snflrufs

tionen ufw.) ober fac^Iic^e Einrichtungen. 3pm tegteren gälte

pflegt bk 9'lu^barmac^ung berfelben meift auc^ burc^ orbnenbe

S5eflimmungen geregelt ^u fein.

gerner (äffen fic^ bk wirtfc^aftöpotittfc^en Mittti unter*

[(Reiben in:

t. Einrichtungen ber freien SBirtfc^aftöpflegc, bie o^ne ©c*

u
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böte unb Sßcrbotc bcn t>otfött)irtfc^aftItc^cn gortfc^ritt ^erbei«

führen wollen. Daju gehören:

a) SSerbreitung nü^Iic^cr Äcnntniffe burc^ fad}\\d)t 95Ü«

bungöanfiolten, burc^ S3er[uc^öanflotten, ^luöftellungen,

tec^ntfc^e Sammlungen u[tt>.

b) 3(ufmunterung ju mirtfc^aftlic^en Unternehmungen, bte

einer fofc^en bebürfen, tfl ein bebenflic^eö Wlittd, weil

bie ©taatögen?oIt burd^ beffen 2(nroenbung eine gemi[[e

SSerantroortung für ba^ Gelingen mit übernimmt.

c) Srrid^tung unb Unterl^altung foIcf)er Jpitfömittet unb

2(nflalten, bic bm Erfolg oon ^rioatunterne^mungen

ermöglichen, befc^leunigen ober fiebern: 2lntage t)on

©trafen, Si)enba^nen, oon ilelegrap^en? unb ^lelepbons

leitungen, ^ojlbetrieb, ^analbauten, gtuporreftionen,

SJJZünjprägung, SSerfic^erungöanftalten u. a. Soithzi ifl

bi'e 95enü^ung ben (Staatsangehörigen mit ober aud^

o^ne ©ebü^renja^tung freigejlellt.

2. 25e{Iimmungen unb Einrichtungen, bie einen ^ n? a n g ö«

c^arafter tragen. Der ©egenfa^ t)on 2Birt[cf)aftäpfIege

unb SBirtfc^aftöpoIiäei fliegt. iJie meiflen mirtfc^aftöpolitifc^en

Einri^tungen beö mobernen <Btaate^ lönnen eineö geroifj'en

^tt>angeö nic^t entbehren. 2lber biefer ^roang ift Fein unbe«

bingtcr. (Jr gilt häufig nur für ^erfoncn, bie ftc^ freiroillig

in beftimmte SSerf)äItni[fe begeben. Ober er erf^eint aU eine

fe^r unbebeutenbe 23e(äjl:igung gegenüber ungleich größeren

Vorteilen, bie on i^n gefnüpft finb.

^u ben unentbehrlichen ^t^ongöma^regeln gehört alleö, waö

bie bürgerliche unb ©tcafgefe^gebung jum ®cl)u^e beö Eigen?

tumö unb SSermögenö feftgefe^t i)at Unentbehrlich finb auc^

jene ^^Jöngöma^regeln, burd^ meldte oer^inbert »erben foU,

bo^ bat ^rioatintereffe einjelne Einrid^tungen unmögtict)
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mac^t, t»ic für eine ©efamt^ctt nü^tic^ ober notmenbig ftnb

(^roangöentcignung oon Privateigentum
;
^roangöoerfic^crung

;

2(rronbierungögefe^e ; ©c^onjei'ten; SSeflimmungcn über

©c^u^mälber ufm.). ferner aSeflimmungen, bk eine unfitt*

lid^e STuöbe^nung beö Srmertötriebeö ocr^inbern (SSuc^cr*

gcfe^c); fowie folc^c, bie bem Urheber cmeö roirtfc^aftilgen

gortfd^rittö auc^ bic Sf^öglic^Fctt ber Sluönü^ung beöfelben

fiebern (Ur^eberfc^u^) ; ouc^ SSeftimmungen über 2trbeitcr*

fd^u§, ©c^onung unerwöi^fencr 2(rbeiter u. a.

9l{ema(ö trerben 3n>öngöma^regeln gerechtfertigt fem, bic ju

cmfeitiger Seöorjugung em3elner, ju einer unbilligen SSe*

günfÜgung ber mirtfc^aftlic^ ©tarieren auf Sofien ber roirt*

fd^aftlic^ @c^n?äd^eren führen fönnten.

öröanifotion öer SBirtfi^oft^poUtit

2üer SSoIIjug ber roirtfd^aftlic^en ©efci^c ocrtangt in größeren

Staaten befonbere oberfte 95e^örben: 5i}?tn{flerien bcö

^anbelö unb ber öffentlichen 2trbeiten; unb in ausgeprägten

2tgri!ulturlänbcrn aud^ befonbere 2((ferbauminiflerien. 3n

mittleren unb Heineren <Bta(Xttn werben bk roirtfc^aftU^en

Stngelegen^eitcn fügli^ einer bcfonberen 2tbtcitung beö ^U
nifteriumö beö Innern übertragen ; teilroeife oud^ bcn SiJJinij^cs

rien beö 3lu^ern ober ber ginanjen. 2)?a§gebcnb ift baUi

nii^t immer ber fac^Iic^e ^ufammen^ang ber 2(rbeitögebiete,

fonbern aud^ ber 5Bunfc^, ben einmal befte^enben SDJiniflcrien

Heine allju ungleichen 2Irbeitötaf}en jujuteiten. Siefeö S5c*

ftreben ^at au^ in manchen <Staatm jur Einrichtung bcfon*

berer SerHel^röminifterien ober Eifenba^nminij^erien geführt

3ur SJermittlung jwif^cn ber bcl^örblic^en <Spi§c unb

ben äußeren SSoH^ugöbe^örben bienen Organe, bk UiU aU

3entratj!el(en erfc^einen, teilö aU ^rooiäialbe^örben neben

-18*
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ben t)oIFön?ii;tfc^aftIi(^en and) anbete 2tngetegcn^citen, noment*

lic^ folc^e, bk bcm ©ebiete ber inneren unb bec .^iiltuö=

cerwaltung angel^ören, ju leiten :^a6en.

Sie äußeren SSel^örben laffen fic^ nur in wenigen @e*

bieten ber 2Birtf^aftöpolitiE nac^ rein fac^Ii^en ©eft^tös

pun!tcn organifieren. <So im ©cbiete beö SSerEe'^röwefenö. ^
fojl: allen anberen Gebieten mu§ bei ben äußeren SSoHjugös

beworben bie üolföwirtfc^ftlic^c ^unftion mit anberen fem*

biniert werben.

III. (Siitjclne wtrffd^afföpoltftfd^e ^^^gm

Sine fajl: alle ^utturP:aaten fortwä^renb befd^ftigenbc

^xa^t i^ eö, ob ber ©taat bk inlänbifc^ ^robuFtion gegen

ouöwärtige .^onFurrenj f^ü^cn fann, in welchem Umfang

unb mit welcben 50?itte(n ba^ gef^f»en Fann.

3}?an ge^t Ui ber Srmägung biefer §rage t>on bem ©ebanfen

auö, ba^ jebeö (Staatsgebiet aud^ ein 2Birtfc^aftögebict für fic^

ifl, baß gegenüber anberen Söirtfc^ftögebieten feine S5«fons

ber^eit l^at unb mit jenen in fotc^en SJejie^ungen flehen

Fann, bk batb bem inIänbifc(Kn, balb bcm auölänbif^en

Sßirtfc^aftötcben günjliger finb. Db biefc SScjiel^ungen o^nc

obrigFeitli^e 9}?afregeln freigegeben »erben ober burd() bk

(Staatsgewalt im Sntereffc ber fjeimifc^en ^robuEtion forg*

fältig geregelt werben fotlen: baß ifl'S, waö man aU ^reis

banbelfpftem unb im (^Jegenfa^e baju alö (Sc^u^jollfpftcm

bejci^net. ^tit Sfci^r^unberten l^aben biefe entgegengefe^ten

©pfleme ber flaatlicl)en SÖirtfc^aftöpolitif i^r bie wicf)tigflen

2(ufgaben geflellt; unb noc^ im neunjcfjnten ^a^r^unbert Fann

man ganje ^erioben unterf^eiben, in benen baß Jrci^anbels
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fpftem, unb folc^c, in bcncn ba^ (Sc^u^äoflfpjlcm bic Ober*

l^önb 3u gcmmncn festen.

Saö ?5rei^anbel[i)ftcm q^t\)t auö oon bem ©tunbgcbanfcn

bcr natürlichen SSerfc^ieben^eit einjelncr SBitfc^aftögebietc. So

ernennt an, baf wegen ber ungtetc^en Qluöftattung bcr Sänber

jebeö ?anb btejcnigen ^robuftionöbebingungen, in benen [eine

©tärHe ik^t, befonberö auöbilben unb auönü^en mu§; ba§

bol^er bk ocrfc^iebenen 5Birtfc^aftögebiete notwenbig auf mog=

li^\i lebhaften 3tuötaufc^ angett)ie[en finb unb \\d) ben gegem

[eitigen 9luötaufc^ nic^t erfd()tt)eren [oUen. Sie Äonfumcnten

jebeö Sanbeö [oHen jebeö 25ebarfgut mögtic^jl: btHtg einkaufen

fönnen bort, wo eö am bejiten unb am wo^Ifeilflen erzeugt

wirb. 2(lfo gteic^oiel, ob im eigenen ober im frcmben 2anbe.

@ie muffen auc^ einen Xtil ibreö 25ebarfö öom 2tuölanb

füufen, bamit bie '53tobu3enten in i^rem Sanbe m baß 2(uölanb

ücrFaufen fönnen. ©obalb ein <Btaat bk ^uful^r auölänbifc^cr

SBaren ju gunften eineö fonfurrierenben intänbifd^en (Jr*

n?erböätt)eigeö erfc^weren wollte, würbe er bamit nur innerlich

ungefunbe Unternebmungen beförbern unb ben wirtfcbaftlicben

^ortfc^ritt ^inbttn. ©c^u^ma^regctn gegen bic Slbwcbr auö«

Wärtiger ^onfurrenj finb einfeitige SSorrec^tc, bie einzelnen

Srwerböäweigen auf Sofien ber ^efamtbeit gewährt werben

unb nur bk natürlichen 25ebingungen beö SBirtfcbaftöIebenö

oerfünf^eln unb öerjerren. SJaburd^ werben nur Kapitalien

unb 2lrbeitö!räfte jenen (Jrwerb^äwcigen entzogen, bie wirflic^

lebcnöfäbig finb.

SanbttJtrtft^aft^jJolitif.

Ser ftaatlidbcn prforgc in ber ?anbwirtfc^aftöpotitiH {leben

erbeblicbe ©cbwierigfeiten entgegen : bie räumlicbe 2(uöbebnung

unb örtUcbe SScrfcbiebenbcit beö lanbwirtfcbaftlicbcn 25ctricbö;
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bic ftarfe Stb^ängigfeit oon bcn natürlichen ^robu!tionö6ebins

gungcn, btc feine rafd^e 3inberung ober Slnpaffung ber ^xc
buftion an mm 5(b[a§ocr^äItniffe gcftattet; bk ©d^roecfäniö^

feit ber lanbmirtfc^aftli^en Heineren unb mittleren SScfi^er,

bie ni^t feiten gerabeju aU 3flücfflänbig!eit erfc^eint unb

nur ju oft bk Umgeflaltung atter übter SSirtfc^aftögerool^ns

I^eiten erfcf)tt)ert. X)k (Sc^utb baran trägt aber bic oiel^unbcrts

jafyrige ^tacferei unb 2Iuöfaugung beö SSauern burc^ bet>ors

jugte SSoIföflaffen unb burd() ein frü^ereö, roeber fä^igeö

noc^ au^ immer njo^lmollenbeö 25eamtentum. 3n ber ncueflen

3eit finb an bie ©teile jener älteren ©^roierigFeiten anbere

getreten: bk june^menbe SSerfc^uIbung nicl)t bIo§ beö Fleinen

unb mittleren, fonbern befonberö bt^ großen ©runbbcfi^eö

;

june^menbeö Einbringen ber ^anbelöfpefulation in bie Slbfa^s

üer^ältniffe; oor allem bk mad(>tt>oIIe ÄonEurren3, mit n?el(^er

bk im STuöIanbe auf no^ unauögenüfetcm 25oben unb unter

günfligeren Himatifc^cn SSer^ältniffen gefc^affcnen (Jrjeugniffe

gegen bie mü^fam arbeitenbe ^nlanbwirtfc^aft ^eranbrängen.

2)ic (SettJerbeorbnung.

SBenn aud^ bk moberne ©eroerbepoliti! t>om ©runbgcbanfcn

roeiteflge^enber SBirtfc^aftöfrei^cit beö einzelnen auöge^t, gibt

eö boc^ feine fc^ranfenlofe gewerbliche ^rei^eit. XtiU gewiffe

fürforgenbe 2flüc!fic^tcn auf ba^ ©emeinmo^t, teilö bk bc?

fonbere g'ürforge für bk gewerblichen Strbeiter, teilö ba^ SSer^

langen moncfier Greife oon ©ewerbetreibenben felbfl: liefen

gemiffe (5infc^rän!ungen ber allgemeinen jjrei^eit, geroiffe jroin*

genbe 25orfc^riftcn für ben ©emerbebctrieb alö notrocnbig er-

fc^einen. <Bk finben [ic^ vereinigt in ber ,,©en?erbeorbnung für

ba^ Deutfc^e Sleic^'' oom 21. 3uni 1869 unb in ja^lreicl^en

9lad^tragögefe§en baju. Il^tefe gewerbliche ©efe^gebung follte
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jebcm beutfc^cn ©cttjerbcuntcrnc^mct ober STtfecitcr BcFannt

fein, fomcit [te für i^n Sebeutung ^ahm Hann.

£;ie beutfc^e ©emerbeorbnung geflattet jebcm bin betrieb

jebeö ©eracrbeö fotreit nic^t im ©efc^e felbfl: 2Iuöna^men t>or;

gefc^n'ebcn ober jugetaffen finb. @ie mad^t feinen Unterfc^ieb

jwifd^en jläbtifc^en unb länblid^em ©ewerbe; erlaubt auc^

ben gleichzeitigen 25etrieb t>erfc^iebener ©emerbe unb bie Sluö*

Übung beöfelben ©ewerbeö in mehreren 25etriebö* ober SSer?

Böuföjiätten. S^ber ©eroerbetreibenbe barf auc^ Sßaren oer*

Haufen, bie er nic^t fetbjl: oerfertigt |>at ©ewiffe (5rtt)erbö=

jweige finb oon ber ©cmerbeorbnung nic^t betroffen: SSerg«

reefen, gifc^erei, Untcrric^töroefen, 3lntt)altfc^aft unb 9*lotariat,

^ifenbabns unb SSerfi^erungöunterne^mungen, 2tuött>anbc*

rungögefc^äfte, SSertrieb oon Sotterielofen, öffentliche gä^ren

unb ©d^iffömannfc^aftömefen. 3Iu^ g'rauen [inb jum ©es

Werbebetrieb jugetaffen, ber oon (Erlangung beö 25ürgerrec^tö

unabl^ängig ijl:. Daö ©eroerbe fann aud() burc^ ©tcllocrs

treter ausgeübt werben.

Sie Eröffnung beö 25etriebö eineö f^efienben ©eroerSeö

— im ©egen[a^e jum Jpaufiergeroerbe unb SJZarEtocrfel^r —
erforbert nur biz atnjeige Ui ber äuffcänbigen ©emeinbes

ober ^olijeibei^örbe unb, wenn ba^ ©ewerbe fleuerpfiic^tig

ifl-, Ui ber ©teuerbe^örbe.

©emiffe $8efc^ränfungen beö gewerblichen 25etricbö ^at auc^

bie ©ewerbeorbnung eingeführt ober beibei^alten.

a) ©ene^migung. ^iner befonberen ©ene^migung

bebürfen 2(ntagen, bu für ba^ ^erfonal, für bk D^lac^barfc^aft

ober für bat ^ublifum er^eblic^e Dlac^teile, ©efa^ren ober

95eläfligung bringen könnten (g. 25. c^emifc^e gabrifcn, ©laös

ptten, ^ec^fiebereien). %üv I^anxpfFeffelanlagen finb oom

aSunbeörot befonbere polizeiliche 25efKmmungen crlaffen. 23ei
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SSeläfligung bcr Dlad^barfc^oft fcinn öuf ^erfteltung fc^ü^cns

bcr Einrichtungen ober auf ©c^abencrfa^ geflagt werben. 2ruö

©rünben beö öffentlichen Söol^Iö fann aud) ber Sßeiterbetricb

einer (fc^on genehmigten) 2(nlage gegen (Jntfc^äbigung unter«

[agt werben.

b) 2tppro6ation. Einer nur auf %unb Befltmmter

Prüfungen erteilten 2(pprobation Bebürfen Ülr^te unb 2(po5

t^eHer. 2)ie 2(pot^e!en unterliegen gewiffen oBrig!eitIi^en

SSorfc^riften. ®ctt>i[[c Jpeilmittet bürfen nur in 2(pot^eHen feit=

gehalten, onbere nur gegen ärjtlid^e '3i^tpte abgegeben werben.

Ein 25efä^igungönac^n?eiö wirb auc^ »erlangt oon ©eefcbiffern,

(Seefteuerleuten, ©eemafc^tnijien unb Sootfen; lanbeöred^tlid^

auc^ t>on »^uffc^mieben.

c) ^ n 3 e [ f i n. Einer be^örblic^en Äonjeffion bebürfen

^riöatl^eilanfialten, ©c^aufpielunterne^mungen, ®af^? unb

<5d^nfwirtfc^ften, ^lein^anblungen mit S5ranntwein ober

©pirituö, ^fanblei^er, ©tetlenoermittler.

d)^ontronpfn^tige©ewcrbe. Eine ©ruppe öon

•©ewerben, für bi'e jeboc^ ^ier fein weiterem ^niereffe befielt,

fann polizeilichen Kontrollen unterworfen unb unter Umflan?

ben fonn ben 25efi|ern ber 25etrieb untcrfagt werben.

e) Gewerbebetrieb im Um^etjie^en. Sie für

ben Söanberbetrieb erlaffenen SSorfc^riften unb 93efd^ränfungen

^aben für unfere ^tvtät feine 25ebeutung.

f) Ebenfowenig bk 25eftimmungen über ^reiötarcn, bk nur

für einen Keinen Xdt ber ©ewerbe aufrecht erhalten werben.

g) EineSJJcifterprüfung, nac^ breijä^riger ©efellen;

icit öor einer ^^rüfungöfommiffion ju befte^en, wirb nur

Don i>enj|enigen ^nbwerfern crforbert, bk bm SOJeijIcrtitel

führen wollen, ^anbwerfer, bk fc^on t>or 1897 jum »Ratten

oon ^e^rlingen befugt waren, ftel^t biefer Xitet o^ne weitere^
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ju. Daö 25cjl:c^en einer SJJeiflerprüfung mtrb, wo ni^t

onbere ^lac^tüeife ber 25efä^i'gung oorliegen, aud^ j""^ Jpatten

t>on ?e^rlingen erforbert

^k ©eroerbepolitif ^at monntgfo^e SSerü^rung mit bet

(So^iaipoUtit S)te ©emecbcpotitt! mtH baö ©ebei^en ber ge*

njerbli^en 25eooI!crung ; bi'e ©ojtatpolitif erfhebt oerfö^nlic^en

Smflang ber ©efetlf^aftöflaffen. Die ©ewerbepolitiH barf

[td^ mit ber ©ojialpotitiH nic^t im SSiberfpruc^ fegen, ©ie barf

bie Unternei^mungcn nid^t l^ö^er achten, aU bk 9)Jenf^cn, ntc^t

aU ©eI6ji3tt)edE betrachten. X)k fRüd\i(i)t auf bie mogli^fle

Erleichterung unb 25e[c^(eunigung tec^nifc^er 5Ser!e barf nic^t

fo tr>t\t geilen, ba^ i^r gegenüber bie anberen Stücklisten auf

ba^ ©emeinmo^I irgenbeinen ©c^aben erleiben fönnten.

Der Slrbeitöto'^n ijl in 9leic^ött)ä^rung ju berechnen unb bar

auö^uja^Ien. Sebenömittel, SBo^nung unb Sanbnugung, geue*

rung, S5e(euc^tung, 25e!öfligung, 3Iräncien unb ärjüic^e ^ilfe,

SBerf^euge unb 2(rbeitöfloffe bürfen öom Unternehmer bem

airbeiter nur gu bm burd^fd^nitttic^en ©etbft!often auf ben

?o^n angerechnet werben. Oi)nt Genehmigung ber ©emeinbe*

be^örbe bürfen ?öf)ne nic^t in ©ajl* unb ©c^anftuirtfc^aften

ober SSerFauföftellen auöbejabtt n?erbcn. 9tic^tig finb Vereins

barungen, njonac^ 2(rbeiter i^ren 25ebarf beffcimmten SSerFaufö^

fieHen entnehmen ober fic^ So^nabjüge (au§er ju beftimmten

Sßo^Ifa^rtöeinric^tungen) gefallen taffen [oWen. Durd^ biefe

25efiimmungen nimmt bie ©ewerbeorbnung ©teHung gegen*

über i>en Sluöroüc^fen beö Xrucffpflemö.

Der ?o^n fann au^er in gefeglic^ beflimmten fällen ge*

ric^ttid^ nic^t mit 25efc^tag belegt, an bxitU ^erfonen abge-

treten ober an \k auögeja^tt »erben, ^ur «Sicherung gegen
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Monttalthmd) barf ber 2lrbeitgc6er 6ci icber Sol^nja^Iung

ein SSiertct beö fälligen 2o^neö jurücBbe^altcn Bio jum ©c*

[amtbetrag eineö burc^fc^nittlic^en SBoc^cnlo^nö.

I^urd^ ©emetnbeftatut Ifönnen befiimmte So^n^a^Iungös

frijiten unb aiuö^o^Iung ber 2ö^ne an bie gefe^Itcf)cn SSertretcr

minberjä^riger Slrbeiter angcorbnet werben.

2)er Ströeit^üertraß.

SBic^tige 25efitimmungen ber ©cnjerbeorbnung regeln bie

3(rbcitöt)erträge.

S5ei ©efelten unb ©e^ilfen mxb bai 2(rbeitööer^ältniö burcf)

eine öierjel^ntägige 2luf!ünbigung gclöfi. So fßnncn

längere ober Hürjerc Äünbigungöfriflen vereinbart werben, [ie

muffen aber für 2Iibeitgeber unb 2lrbetter gleicl(> fein. Sie

©rünbe, auö welchen o^ne biefe ^linbigungöfrift ha^ STrbeitöi

üer^^ältniö fofort gelöft werben fann, [inb gefe^Iicf) feflgelegt.

2)aö 21rbeitööer^ältntö t5on 23etrieböbeamten, SBerfmeiftern,

Jled^niEern, S^emiHern, ^üd)mtn u. bgl, Eann auf beiben

leiten burc^ fec^öwöc^entlic^e Äünbigung üor 2{b(auf beö

SSiertelja^reö, au^erbem nur auö wichtigen ©rünben aufges

löfl werben.

Äontraftbruc:^ i\i ni^t mit öffentlichen ©trafen be*

bro^t. T)oä) können entlaufene 2ef)clinge hi^ jur gerieft?

liefen Sriebigung beö galleö auf 2(ntrag bcö Se^r^erm in

ber ?e^re fefige^alten, ouc^ jwangöweife ober burc;^ (Strafe

anbro^ung jum 2e^r^errn jurücfgebrac^t, öon le^terem barf

auc^ (Jntfc^äbigung beanfprucf;)t werben, ©egen Fontraft?

brücf;ige ©efetlcn ober ©e^ilfen unb umgeFe^rt auc^ gegen

fold^e ^Arbeitgeber befielt für jeben $tag ber öerfäumten

2lrbeitöäeit ein Srfa^anfprud; im S5etrag beö ortsüblichen Xage?

lol^nö, ^oc^jienö jeboc^ für eine SBoc^e. ©leic^eö gitt für
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95ctric6ö6camte, SBcrFmci'ftcr unb bergtctc^cn. 2Jon rücff^äns

bigcm ?o^nc barf ^öc^flcnö cm 5Boc^en6ctrag füt ücrmtrft

crFIort werben» ^in 3(cbeitge6er, bet einen ^c^rltng, ©ej'ellen,

©el^Üfen ober S5etrte6öbeamten gum ^ontrafth'uc^ oerteitet

ober unter ^enntniö t5on beffen SSerpflic^tungen m STrBeit

nimmt ober behalt, ijl: für ben ©c^aben fjaftbar.

giir g'abrÜcn, in benen in ber 3fleget minbej^enö äwanäig

Slrbetter befc^fttgt [tnb, finb SlrBcitöorbnungen er?

forberlic^, bie öffentlich ouöju^ängcn unb jcbem ctntretenben

2(rbetter mttäutciten [tnb. Die großjährigen 2lr&ettcr muffen

©elcgcnl^cit ermatten, \id) ü6er ben Sn^alt ber 2Irbettöorbnung

unmittelbar ober burc^ einen 2(r6eiterauöfc^u§ ju öufern. 3!)er

2(rbeiterauöfc^uß n?irb üon ben Slrbeitern gewählt. 2)aö ©efe^

bcflimmt bk ^älU^ Ui benen ^uf^in^niung beö 2luöfc^uffe^

notwenbig ift. Sie Slrbcitöorbnungen muffen aüä) STuffc^Iuß

über Strbcitöjeit, So^nja^Iung, Äünbigung, SScrtragöjUrafen

unb bk folgen beö ^ontraftbruc^eö enthalten. @ic finb ben

^otiäcibel^örben mitjuteilen.

Slrbeitetf(^ufe.

^k bcutfd^e ©emerbeorbnung ^atte urfprünglic^ nur im

öttgemeinen bk SScrpflic^tung ber Unternehmer auögcfproc^cn,

Einrichtungen ^eräuftellen, bk jur Sicherung biß Sebenö unb

ber ©efunb^eit notmenbig finb. 2)ie dlo^dU t)om l.Suni 1891

„2lrbeiterfc^u^gefe|'' ^at biefe ^flic^ten genauer bejcic^net.

Jpiernad^ finb bk ©enjerbeunterne^mer öerpftid^tet, bk 2lrs

beitöräume, SJZafd^inen unb ©erätfc^aften fo einzurichten unb

ju unterhalten unb ben 23etrieb fo ju regeln, ba^ bk SIrbeiter

gegen ©efabren für Seben unb ©efunb^eit fomelt ge*

fc^ü^t finb, vok eö bk Olatur beö 25etriebeö geflattet. 3nö-

befonbere ift für genügenbeö 2ic^t, auöreic^enbcn Luftraum
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unb ßufttrcd^fct, 25cfetttgung oon (Staub, 3Dünflen, ®öfen

unb aibfällen ju [orgen; für ©c^u^ gegen gefä^rli(^e Wla--

fc^inen, Wla^i^imnttik unb anbete 25etriebögefa]^rcn (gabrif*

bränbe) ifl ju [orgen ; auc^ SSorfd()r{ften für mögli^fl gefaxt;

lofe 25etrieböemrtc^tungen finb ju erlaffen. Sbenfo werben

Einrichtungen unb SSetriebööorfd^riften geforbert, bk jur Slufs

red^ter^altung wn Slnflonb unb (Sitte bienen: mögs

lid^fte Trennung ber ©efc^tec^ter
;

getrennte 3lnfteibes unb

SÖafc^röume; auöreic^enbe unb orbenttic^e 25ebürfnieianjla(ten.

25efonbere 9tüdf[ic^ten [inb ju nehmen, wenn 2trbetter unter

18 Salären befc^äfttgt merben.

2^{e ^oli'jeibel^örben fönnen befonbere (Sc](>u^ma§na^men

anorbnen, gegen welche bem ©emerbeunternel^mer 25efc^tt?erbe

on bk ^öl^ere 2Sern?attungöbe^örbe ^ufle^t. 2(uc^ Fann ber

25unbeörat für bejlimmte 2(rten i?on SSetrfeben befonbere

SSorfc^riften erlaffen. Unter Umjlänben finb aud^ önbcre

S3e]^örben befugt, in biefer Slid^tung SSerorbnungen ju erlaffen,

bie ben 95erufögcnoffenfd()aften jur 25egutac^tung öorgetegt

tt>erben muffen.

Sn ben 35erci^ ber «Sc^u^oorfc^riften geboren auc^ bk

SSeftimmungen über bie 3(rbeitöäeit. Die dJenjerbeorb^

nung ermäd^tigt btn 25unbeörat, für ©cwerbe mit übermäßig

langer 2Irbeitöbauer gett)iffe SJ^a^cimalarbeitö^eiten unb fK\x^t'

Raufen üor^ufc^reiben. (SSerorbnungen über 23äcfereten, '^Sliü^kn,

©aflttjirtfc^aften ufro.) 2fu§erbem «werben no^ 95eft{mmungen

für weibliche unb jugenbli^e 2(rbeiter in ^abriFen getroffen:

gür ^inber unter 14 Salären finb fec^ö ©tunben, für junge

?eute üon oierje^n hi^ fec^je^n ^a^ren 10 @tunben atö längjle

2(rbeitöbouer feflgefe^t, mit bejlimmten Slul^cpaufcn. gür

2(rbeiterinnen ifl bie ^flac^tarbeit (8 Ubr abenbö U^ 6 U^r

morgen^) unterfagt, aU 9)?a;imatbauer Ui Xage 10 ©tunben.
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an bcn SSorabcnbcn ber ^cfttagc unb an <5onna6cnbcn 8 ©tun*

bcn, fcf^gcfc^t, für gehörige 5i}?ittagöpaufcn gcforgt; cbenfo

für bcfonbere SSefc^ränfungen ber 2(rbeitöjett üon SSöc^nc*

rinnen. Sluönal^men öon ben gefe^ticl^en 23ejl:immungen Fönnen

für bcfc^ränfte Sauer t>on ben 33ertt)attungöbc^örben ge*

fitattet werben.

Daö ^inberfc^u^gefe^ t)om 3<i^re 1903 befd^ränFt

au^erbem bie 25efc^äftigung üon Äi'nbern unter 13 Salären

unb öon älteren, aber nod^ ooIFöfc^uIpfHc^tigen ^inbcrn nac^

^eit unb Dauer unb »erbietet [ie für geroiffe gefährliche SSe«

triebe (SSauten) überhaupt.

2(uc^ für bie ^ a u ö i n b u fl r i e (Jpeimarbeit) gelten @c^u^

öorfc^riften. (5ö muffen bk So^nbeträge Ui ber SSergebung

ber STrbeit fc^riftlic^ beFannt gegeben, So^nbüc^er gefüf)rt,

gemiffe ©ic^er^eitöma^regetn gegen 23etricbögcfa^ren unb Sin*

ric^tungen jur 2Serf>ütung oon ^citöerfäumniffen Ui Slbliefc*

rung ber SBaren getroffen werben.

^it bem 2(uöbrucFe Äoatition, im [oaialpotitifc^en «Sinne

gebraucht, bejeic^net man l^eute SSerbinbungen i?on 2(rbeitgebern

ober t>on 2(rbeitern ju gemeinfamer 5Ba^cung i^rer Sntercffcn.

58on SSerbänben unb SSereinen untcrfc^eiben [ic^ bk ^oati*

tionen baburc^, ba^ fte junäc^ft nic^t auf bk Sauer be*

rechnet [inb; womit nic^t auögefc^Ioffen ift, ba^ fie auc^

Sauer gewinnen Fönnen. 2(tt [ic^ braucht bk Koalition, um
im wirtfc^afttic^en unb politifcl^en Seben auftreten ju Fönnen,

Feine Srganifation, Fein Statut unb Feine aJJitglieberbeiträge.

Sie i^r innewo^nenbe ^raft unb SßirFfamFeit erhält fie ba*

burc^, ba^ \k eine größere Stn^a^t oon SÜZenfc^en ju gleich*

artigem J^anbetn (ober Unterla[fen) tjerantap. SinfiimmigFeit
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bcr Xcilnel^mcr in Bejug auf baß ^ouptjict bcr Koalition

f)äH [le jufammcn; tt?er nic^t mit einfHmmt, tritt cinfad^

bcr Äoati'tion ni(i)t bei ober tüenbet fic^ oon t^r ah, 2(6cr bat

^auptjiet ber Koalition Hann nur feiten ein ganj einfac^eö,

l^äufig ttjirb eö ein gegliebcrteö fein; bann muffen inner*

^a\h ber Äoalftion SSer^anblungen unb 2t6j^mmungen ntc^t

bIo§ üBer bat Jpauptjiel, fonbern and) über feine einjetnen

fünfte jTattfinben. (Jineö ober mehrerer gü^rer bcbarf bie

Koalition unter allen Umj^änben. Dh bk jmingenbe 9lot,

tt?elc^e bk Koalition jufammenfc^mci^t ober bie ©ef^trfti^«

tdt unb moralifd^e SSebeutung ber ^u^rer mc|)r ju (Erfolgen

SSerantaffung tt?irb, richtet \id) md) btn Umflanben.

2;ie beutfc^e ©ettjerbeorbnung ernennt grunbfä^tid^ bie ^oa«

litionöfrei^eit an. 2(I(e früheren SSerbote unb 95efiimmungen

gegen ©emerbetreibenbe, ©e^ilfen, ©efellen unb 2rrbeiter rocs

gen SSereinigungen unb SSerabrebungen jur Erlangung günflis

gerer Sö^ne unb Slrbeitöbebingungen, inöbefonbcrc mittelö

^infteUung ber 2(rbeit unb Snttaffung ber 2(rbeiter, finb auf*

gehoben. Gebern Xeilne^mer fte^t ber Slücftritt tjon folgen

SSereinigungen unb SSerabrebungen frei, unb eö fann auö

Ie|teren n?eber geflagt, noc^ WlaUviai ju einer Sinrcbe gegen

eine ^lage genommen merben. 2Ber anbere burc^ SCnwenbung

körperlichen ^rvan^t^ burc^ Sro^ungen, burc^ (J^rocrlc^ung

ober SScrruföerfiärung beflimmt ober ju beftimmen »erfuc^t,

an folc^en 3Serabrcbungcn teilzunehmen ober i^nen ^^olge 3U

tciften, ober anbere burc^ gleid^c '^SHittel ^inbcrt ober §u

^inbern oerfud^t, baüon jurücftrctcn, wirb mit ©cfangniö biö

ju brei S^onaten beflraft.

S)ie öon ber 9leicl^ögen?crbeorbnung gemährte ^oalitionö*

frei^eit ifl: bcfc^rän!t, fomo^I in bejug auf bie ^erfonen, aU
and) in ^infic^t auf bit ^iete ber Koalition.
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SScfd^ränFt i'jlfc [te in Sejug auf bte ^crfoncn, bcnen fte 3us

gänglic^ ij^, mbcm bk S}orfc^ri'ften bcr ©ewerbcorbnung

nur für bi'c 2fnge^örigcn ber unter bk ©cmerbeorbnung fatlem

ben ©cTOcrbcjmctge gelten. ®o ftnb bie (anb- unb forj^mirts

fc^oftli'c^en 3Irbeiter unb bic 2lr6e{ter im SSerifel^rögcnjcrbc

tjon ber rcic^öred^tlic^ gefiederten ^oatiti'onöfrei^ett no^ auö*

gefc^Ioffen. Daö ift «in Umflanb, ber bte Spiegelung beö ^oa*

Ittionöred^teö nur burc^ cinjelne ^"[ö^^ jur ©ewerbeorbnung

crfc^mert. St «jürbe eö notwenbig machen, ba^ ein bcfon«

bereö SHeic^ögefe^ ober bi'c 2anbeögefe§e bk 2(uöbe]^nung ber

^oalitionöbejiimmungen auc^ auf anbere aU genjerbtic^e 2(ts

bei'tcr fefilegten.

€ine anbere Sinfc^rän!ung ber ^oatitionöfrei^eit liegt batin,

ba^ fie fic^ nur auf SSerabrebungen unb SSeretnigungen it^

fh;ecft, bk bk Erlangung günftiger ?o^n= unb Slrbeitöbebin*

gungen bejwedEen. Sie ftänbige 9tec^töfprec^ung ber oberflen

©eric^tö^öfe erFennt nur in jenen fallen bcn Stnfpruc^ auf

Äoalitionöfrei^eit an, tt)o bk (Erlangung günftiger ^o^n- unb

2(rbeitöbebingungen burc^ unmittelbare Sinmirhmg auf ben

anberen S^eit unb in einem beflimmten 2lrbeitöt>er^ältniö ober

in einem beftimmten ©ewerbeäweige ober an einem befttmmten

£)rte bejroecft mirb.

2)ie Steform öe^ ^oolition^rec^te^.

<Bo tvtit bie jur ^6t im 2)eutfc^en Sieic^e gültigen @a^e

be^üglic^ ber Koalitionsfreiheit. Der Honferöatioen Slnfc^au«

ung finb biefe ©ä^e megen i^rer ^ugeftänbniffe an bic Ölr^

beiter nic^t genehm; btn 2}ertretern ber ^Irbeiterroünfcl^c ents

galten fie nic^t genug Koalitionörec^t. S)aö würbe hti ftüc^*

tiger 25etrac^tung auf ben ©ebanfen bringen, ba^ bic oben

angeführten gefe^Iic^en SSeflimmungen eine weife SÄitte
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jwifc^cn ^jitimm Italien unb bcmnacf) nicf)t ganj wert*

toö feien.

3l6er fo einfach \\i bie ©oit'ötgefe^gebung bod^ nic^t, ba^ ein

paar gefe^Iic^e 25eflimmungen, bie einem Xeile bcr 25et>ötfes

rung ju weit unb einem anbern nic^t weit genug ge^en,

beöttJegen bauernb richtig finb, roeil fie fi^ in bet SDJittc

jwifd^en entgegengefe^ten 2(nfd^auungen bewegen. Saö atit^s

mctifc^e Mittel ijl nic^t auc^ baß moralifc^e ©Icic^gewic^t

ber SBiHen.

Deö^alb ifl eö ju tjerfHe^en, ba§ mit ber ^eit bie ©a^e

ber ©ewerbeorbnung nic^t me^r Befriebigten. Um fo njenigcr,

aU ml unkbeutenbere ^uflänbe unfereö 5Birtfc^aftötebenö

wzit eingel^enbere S)rbnung in genanntem @efe^bud() gefunben

^aben. 2)er 2luöbau beö Äoalitionörec^teö ifl ba^er feit langem

ju einem ^ofungöroort ber fortfc^reitenben politifc^en 25en)egung

in 25eutf^Ianb geworben.

Da ift wichtig bie ^rage : 2luf welche ^erfonenFate«
gorien foU ein ^oalitionögefe^ 2lnn>enbung finben? 3"*

näc^jl:

So finb bk Slrbeiter, bie auf eine Siegelung beö ^oa«

litionörec^teö brangen. D^lic^t bie Unternef)mer. Die Unter*

ne^mer »erlangen für fi^ fein ^oalitionögefe^ ; im ©egcntcile,

2Benn bie Unternehmer finben, ba^ auö gefd^äftlicften ©rüm
ben ein ^ufammenfd^Iu^ wünfc^enöroert ijl: bann finben fie

mit ober ol^ne ©efe§ ben 5Seg baju. <B\e finben bie geeigneten

formen für i^re Koalitionen; fie finben bie Mittel, um bit

S^eilne^mer ber Koalition bejüglic^ ii^rer SJertragötrcue ju

frontroltieren unb Koalitionöbrüd^e ju ftrafen; fie finben

bie SBege, um bie öffentliche 9?Jeinung für fic^ ju flimmen,

fofern eine folc^e Stimmung überhaupt möglich ifl; fie finben

au^ bie SBege ju ben O^ten ber ©taatöregierungen unb in
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bk ^Jötlamentc. 2)a§ tiefe SBegc ni'^t immer crfotgrcic^ finb,

beweijH- ba^ ©c^icffal ber feinerjcit bcrüd^tigten SSorlage eincö

©cfe^eö 3um @c^u|e ber 3(r6eitött>inigen, baö ungefähr baö

©egenteit eineö meifcn unb geregten Äoatitionögefe^eö war.

9loc^ ein weiterer Umjlanb fc^eint bie einheitliche SHegctung

beö ^oolitionörec^teö auö^ufc^tiefen : bie Xatfac^e nämlic^,

baf bie fciöl^erigen ^oalitionöbef^immungcn \iä) in ber ©e*

njerfeeorbnung finben unb nur für bk wirtfc^aftlic^en Greife

©eltung l^aben, bk ber ©eroerbeorbnung unter*
jlel^cn. Die fämtlid^en, ber Sanb« unb gorj^wirtfc^aft*

onge^örigen, fowie eine Steige anberer S5etriebe finb ben

95ej^immungen ber dJeweröeorbnung nic^t unterworfen; i^re

^Ungehörigen genießen ba^er auc^ feine ^oalitionöfreil^eit.

Döö ijit eine gerabeju fc^reienbe Ungerec^tigfeit ©arum
foH nur ber gewerbliche, nic^t aber ber tanbwirtfd^afttid^e

3(r6eiter Koalitionsfreiheit l^aben? ^r öertangt fie nic^t. 2)aö

ift aWerbingö ein ©runb, ber fic^ ^6ren lä§t. pr ben erjlen

Stugenblicf. SBenn auc^ ber lanbwirtfd^afttic^e 2lr6eiter je^t

noc^ Fein Sertongen nac^ Koatitionöfrei^eit ^at, weit er fie

nict;t tjcrfle^t, ifl baß Fein ©runb, fie ii^m oorjuent^atten.

SSotFörec^te werben immer nur öon 5Benigen begriffen, hiß

bk SOZaffen fie begreifen ternen. Unb i^ier ^anbett eö fic^ ja

nur um einen Zeil ber gefamten Strbeiterfc^aft, ber fo rücF«

ftor.'^ig ift, baß Koatitionörec^t nic^t ju würbigen unb nic^t

tj\x bcgei/ren.

Ser fpringenbe ^unFt ber Koatitionöfrage ift bie Kon*
trotte, bk bk Koalition über bie SSunbeötreue i^rer $£eits

nc^mer führen barf. Sine gewiffe Kontrolle btcfcr Xreue ifl

Mcnöbebingung jeber Koalition; wk weit aber barf bte

Überwachung getrieben werben?

9lun — jebenfallö mu^ bk Koalition wiffen, wer ju i^r

19



290 2)ie cmjctnen Bwi'iQt bct ypoltttf.

gel^ört unb wer ni^t Unb wo feine formelle 91«^ unb

Slbmelbung beö emäctnen flattfinbet, [onbcm nur auö feinen

»^anblungen bk ^UQt^öxiQhit jur Koalition obec bie 2t6fc^t

5?on ber[eI6en entnommen werben fann, muffen bie be^cic^s

neten ^anblungen beö einzelnen oon ber Koalition fontrot«

liert »erben Fönncn. SDie Koalition ijl alfo auf eine 2(rt

©pionage angemiefen — eine ^ä^Iic^e 25eiga6e. 2lu^ bejüg*

lic^ biefer Kontrolle ijl eö unbenfbar, für bte gefe^Iic^e

25e^anblung ber Unterne^mer?^oaIitionen unb ber 2trbeiters

Koalitionen gteic()e 25eflimmungen anjutrenbcn. 2)enn bie

mit ber Koalitionötreue jufammen^ängenbe ^anblungön?ei[e

ber Unternehmer mu§ burc^ anbere 23eobac](>tungömttteI gc*

prüft njerben, aU jene ber 2(rbeiter. ^ur ben Xeilne^mer

einer Unterne^merfoalition ergeben \\^ man^ertei SDJögli^s

feiten, ben Koalitionöbefc^Iüffen juroiber ju ^anbeln, wenn

er nur bu bejügli^en Jpanblungen geheimhalten famt,

Se^tereö l^ängt nur öon feiner ©efc^äftögemanbt^eit unb üon

ber SSerfc^njiegenl^eit feiner Äunbfc^aft ab, Unb fein 9Kenfd^

vermag ju prüfen, in mie öielen fällen ber alte f^äbige

©runbfa^ /,©efc^ft ifl ©efc^öft'"' jlärfcr ifl, aU bie 25egriffe

üon 2lnf^anb unb Äoalitionötreue.

SInberö Ui ber Slrbeiterfoalition. Sa finb bte für bk

Äoalitionögefolgfc^aft ^eugenben Jpanblungen ober Unterlaf*

fungen beö einzelnen unfc^mer ju fontrollieren. ^anbelt eö

fic^ boc^ in ben meiflen gällen nur um 2lrbeitcn ober

9'lic^tarbeiten. 2)a reid^en ein paar ©treifpoften an btn jur

i^abrif ober ©rube fü^renben 2ßegen aU Kontrolle auö. Unb

menn ber (Streifpoffcen nic^tö anbereö ift, alö bk f^umme

j^rage: ©ef)örjl: bu ju unö ober nid^t? — bann barf i^m

feine gefepd^e SSeflimmung ben ^\ai^ jlreitig machen. Slber

aud^ feine Koalition barf fic^ bagegen empören, wenn neben
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bem 6trci!poflcn ein ^oltjifl fle^t, um fctncrfciW ju fon«

troUiercn, ob bct ©treifpojiten wivfücf^ fhtmmc %ta%t bleibt

ober <Sc^mäf>un9en unb Drohungen äußert.

2)er toaütion^Sttittna.

So Bann ^cide geben, in melden ba^ ^tinjip beö ^iberatiös

muö mit fic^ fic^ felber in .^onflift gerät.

<SoIc^c pHe finb oor^anben, reo bie 93ett)egungöfrei^eit,

bk eine klaffe ober ©ruppe bcr SSoIPögcfellfc^öft für ftc^

oertangt, in SBiberfpruc^ fommen fann mit bcr ^rei^eit

bt^ einzelnen. (Jin [ot^er ^alt mobernj^er 2trt Hegt Ui ber

^rage ber Äoditionöfreibeit oor.

Sie ^Trbeiter forbern völlige Äoalitionöfrci^eit, ba^ ^eißt

ba^ fKtd^tf fi^ unge^inbert in SSerbänben ju vereinigen,

weil fie febr wobt wiffen, ba^ fie nur bann energifcb auf eine

SSerbefferung ibrer Sage ^inatUitm fönnen, wenn fie ali

gefcbloffene Körper ben Unternebmcrn gegenüber treten fonnem

Sin [olcbeö gefcbtoffeneö ^ufammengcben i^ aber nur benfbar,

wenn ber einzelne auf einen Xeit feiner 25ewegungöfrcibeit

oerjicbtet. X^a^ bk Koalition beflrebt fein mu§, ibre ^a^U
befugniö gegenüber ibren SSÄitgtiebern ju flärfen, liegt auf ber

^anb. 2)aö muf j'ebeö politifcbe ©ebilbe tun, wenn unb

fo lang eö ein wacbfenbeö unb erflarfenbeö fein will Daö

ift am beutlic^flen ju erfennen an jenen SSergefellfcbaftungen,

bk alö entfcbiebeneö ©egenfiücf ju ben SlrbeiterFoalitionen

erfcbeinen: an ben Untcrnebmeroerbänben. 2Iucb fie jeigen

ein wacbfenbeö Streben ju fcbärferem 2lnjieben ber SSerbanbö*

pflicbten. Sft eö alfo naturgemäß, ba^ jeber Koalition ein

«Streben innewobnt, biefe 3)?acbt auö^ubebncn, fo ift tUn fo

oerflänblicb, ba§ jebe 2ruöbebnung ber S^acbt ber Koalition

über ibre SÄitglieber beren Snbioibualfrei^cit befcbränFen muß.

t9*
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2(uö tcn Opfern an pcrfönttc^cr ^»^ci^cit, bic bic «SJ^itglicbct

bcr Äoalttion bem ©c[amtintcrc[[c bcrfct6cn bringen, n)äcf)fl

bie ^raft ber Koalition ^erüor. Solange biefeö Opfer ein

üölltg frciroinfgeö ift, läft \id) bagcgen nic^tö einwenben. Sßie

aber, menn bcr ^ßer^ic^t fem freiwitttger ift, fonbern ein

mel^r über mentgcr erzwungener? 2Öenn inöbefonbere bei

<Stvt\U bie 2(rbettött){nigen burc^ offene ober öerflecfte Dro^un*

gen 'gezwungen tt>crben, t^re 2trbeit6fret^eit aufzugeben unb

TOiber "i^ren SBiHen bem ©treiF fic^ an^ufc^He^en ober hti

ii)m 3u beharren?

(5ö i^ begreiflich, ba^ in [olc^cn gälten bie 5(rbcitgeber

biz tJoHfte Snbioibualfrei^cit beö einzelnen 2Irbciterö in (Sd^u^

nehmen, Unb ba^ anberfeitö bk p^rcr ber Strbeiterbewegung

bk grei^eit ber klaffe felbft auf Soften ber ^rei^eit beö ein«

Zelnen ju i^rer Slic^tfc^nur nehmen.

®o, itt)ie in biefem gatle, eine ^rci^eit mbtv eine anbere

fle^t, i\l eö nur ju natürlicl^, ba^ bcr organifierte ^rei^eitö;

trieb bcr 9}?a[[e bcn ®ieg baoon tragen mu§ über ben

jerfplittcrtcn ^rei^citötrieb ber einjctnen Snbioibuen. Daö

SDZajoritätöprinzip, ba^ ber moberne Sle^töftaat nun einmal

aner!annt ^at^ barf er in ber gragc bcr Äoalitionöfrei^eit

nic^t tjcrleugncn.

2)ie ^ntfd^eibung in einem folc^en ^alte ijl nic^t möglich,

njcnn man [ic^ nic^t über bie (SJcItung beö SÄajoritätös

prinjipö im klaren ij^. Unb an bzn Siberaliömuö in^Uf

fonbere tritt bit ^rage ^eran, ob er ba^ SÄajoritatöprinztp

unter aWen Umflänben anerfennt ober ob er t^m ©c^ranfen

gefegt wiffen milt.

^in ticfereö Singcl^en in biefe ^rage, bic mo^I eine ber

fc^mierigflen unb ocr^ängni^oollflen aller politifc^en fragen

ijj, tt)ürbe ^ier t?iel ju weit führen, ^ut auf ein paor ©e^
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ft^töpunfte, bic fid^ 6ei i^rcr SSetrad^tung eröffnen, mu^

öufmerffam 9emad()t werben.

^ö ift offen6ar ein großer Unterfc^teb, ob jemanb, ber

gezwungen werben foK, \id) einem SJJajoritätöootum ju unter*

werfen, freiroinig in jene ©emeinfc^aft eingetreten ift, bie haß

SDJöjoritätöootum abgibt, ober ob er nii^t freiwillig, ober

wenigftenö nic^t formell in [ie eintrat. 2öer in irgenb eine

parlamentarifc^e Äörperfd^aft ober in einen SSerein eintritt,

wti^ üon oornl^erein, ba^ u [einen ^ilkn in gewi[[en

Stngegelegen^eiten bem unter bef^immten formen äujlanbe

gekommenen 25efc^Iu[[e einer ^ajotität unter^uorbnen ^at.

Unb er wirb [ic^ bann um fo leichter unterorbnen, je forg?

faltiger am ^uflanbfommen ber SDJajoritätöbefc^tüffe gear«

UiUt wirb, je flrenger baUi bestimmte formen wirRid^

eingehalten werben, je me^r ber einzelne Gelegenheit ^at, auf

bk ju fa[fenben 25efc^Iüf[e einzuwirken.

SSefenttic^ anberö ift eö aber, wo ber einzelne nic^t burc^

einen freiwilligen formellen Eintritt, fonbern burc^ ein Sebcnö*

fc^icffat, auf baß er gar feinen ober nur fe^r unoollf^ons

bigen ^influ§ l^atte, 9)?itglieb einer ©efamt^eit geworben ift,

in ber ^ernac^ au^ ^J^ajoritätöbefc^Iüffe juftanbe Eommen.

©er Offizier, ^Beamter ober ©eiftlic^er wirb, mi^, ba^ er

in einen @tanb eintritt, beffen 2(nfc^uungen, «Sitten unb

Siegeln er fic^ ju fügen i^at. 2Ber aber Xaglö^ner wirb, weit

er feine anbere ^rwerbögelegen^eit l^at, alö bie Strbeit feiner

j£)änbe unb weil er Heine quatifiaierte 2(rbeit gelernt ^at^

ber ijl: baburc^ ein SDZitglieb ber ungelernten 3lr6eiterfc^aft

geworben nic^t auö freier SBa^I, fonbern auö unerbittlicher

Dtotwenbigfeit; unb er bürfte fic^ iebenfallö weigern, sj^ajori-

tätöbefc^lüffen feiner ^ameraben ju folgen, wo Eeiti 6Je«

wol^n^eitörec^t unb fein Örganifation-^ftatut vorliegen.
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2tnc menfc^tid^cn ©efamtbeiten ^aben ein ©rteben, \id)

ju organificrcn. SSJJit bcr Organifation fommt eine ©teige*

rung bet Seifhjngöfa^igHeit unb fojialen 9)?ac^t; aber auc^ eine

SSerpflic^tung ju einer ^Ibftbefc^ränFung beö einzelnen, falU

er in bic örganifation eintritt, beren SÄajoritätöbef^Iüffen er

fic^ fürberi^in ju fügen ^at

2iner e;treme Siberatiömuö ijl ein ©egner jebeö Drgonis

[ierenö. 2tber bk greii^eit beö SJIenf^en ijl t>on ^au[e auö

lEeine unbegrenzte; unb fottJie überhaupt einmal an einem

fünfte ba^ Organifieren eingefegt l^at, »erben bie nod^

ungeorbneten [ojialen SDJaf[en au^ genötigt, \i^ nad) unb

nac^ ju organisieren, weil [ie fi^ ber Überzeugung j>on ber

Wla^t ber örganifationen nic^t »erfc^Iie^en fönncn. ©o feigen

tt)ir immer me^r Ölrbeitögebiete ber ^ulturoolfer organisierten

©ruppen ber ©efellfc^aft jugemiefen.

SBenn nun aud^ ber ?iberaliömu6 \id) ber (Jinfi^t »on

ber 95ebeutung ber Organisationen [ojialer ©ruppen ni^t

t>erfc^Iic§en fann, wirb er boc^ immer einen Unterfc^ieb ju

ma^en ^aben zmif^en freiwilligen unb erzwungenen Organi-

sationen, zwifc^en Äoalitionörec^t unb ^oalitionözwang. Unb

er mu§ ®egner jeber grei^eitöbeSc^ränfung hkxbm — ge^e

bk\dU nun oon einem geifllic^en ober weltlid^en Sefpoten

dxxt; s?on ^errSd^enben ÄlaSSen, oon einer beruflichen Organi-

sation ober Don einer X>\Uat\xv beö Proletariats.

j6, Äapitcl: titoral, Sortfd^ritt unö ^lüd

I. motal

8tnb toir moratiSf^?

(Sinb wir eigentlich eine moralifc^e S^iation? ^omifc^e

gragel SBie Fann man baran zweifeln? 2Bir finb Qtm^
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eine moratifc^e Dlatton, wenn wir unö mit un[crer SSer?

gangenl^eit vergleichen, unb ftnb eö öuc^, wenn mit unö mit

ben SSöIfcrn bet übrigen gesitteten SBett oergteic^en.

SBir finb morolifc^ im Sergleic^ mit unferen ger*

manifc^en SSorfal^ren. X)mn i>k\t pflegten auö ben

größten J^örnern ju trinfen, maö boc^ bei unö nur bie ©tu*

beuten, bie Xurnoereine unb ?iebertafeln, unb auci^ [ie nur

auöno^möweife tun. 2Bir finb moralifc^; benn t>on bm atten

©ermanen erjä^It man, ba^ fie um ^ab unb ©ut unb

fd^Iieflic^ felbfl um tf>re ^rei^eit gewürfelt Ratten. 25e{ unö

bogegen fpielen um ^ab unb @ut bIo§ bte 23örfianer unb

einzelne ^aoaliere; unb um bie ^rei^ett fpiett man fc^on

gar nic^t me^r; benn waß töte man auc^, wenn man einen

95örfianer aU Seibeignen gewänne, mit folci^ einem Sammer«

menfcf)en? SSerFaufen fönnte man i:^n ja nic^t, weil ber

©Üaoen^anbet »erboten ijl; unb aU ©tiefclpu^er wSre er

3U teuer, mil er gewohnt ift, oon 2(uflern unb ^aoiar ju

leben. 2(uc^ im ^unFte ber 'ikU finb wir moratifc^er; benn

unfer SReic^öfirafgefe^buc^ jlarrt »on Paragraphen, welche

gegen unjiemUc^e 'ikU gerichtet finb, wä^renb unfere 2t^nen

jur ^tit beö Xacituö überhaupt !ein 9ieic^öflrafgefe^buc^

Ratten.

@oweit wäre- bk <Bad)c in Orbnung. Unb mit ben an*

beren ÄuTturt>öIFern bürfen wir unö ouc^ ganj ru^ig

oergleic^en. 5Sir tuiUn unfere 9)ZoraIflatiftif mit berfelben

ober öieHeid^t mit noc^ größerer ©ewiffen^afttgFeit, aU fie

in anberen <Btciatm getrieben wirb ; unb i^re Srgebniffe (äffen

ben SJurc^fc^nittöbeutfc^en nid^jt fd^wärjer baf^e^en, aU ber

Surc^fc^nittöeuropäer überhaupt oor bem Slic^terflu^Ie ber

ewigen Wlotal fte^t.

9lur mit jenen gortfc^ritten, bk unfer i n t e H e f t u e H e ^,
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wirtfc^aftltd^cö, tec^ntfc^cö unb politifc^cö

Scbcn gemod^t l^at, bürfen wir bic gort[(^rittc unfcrct

SJZoral ntc^t t>crg(etc^cn, weif wir fonffc einen merfwurbigen

©tilljlanb 6eo6acl()ten müßten, dß ift überhaupt bcfitit*

ten ob eö einen ^ortfd^titt in ber 50?orat geben

f onne. Sebienfallö — wenn ein [otc^er gefc^e^en Eann —
üon5ie^t er \id) in einem onberen Xempo, aU baöjenige ifl,

welc^eö unfere gef^ic^tlic^e gorfc^ung ju mefi'en üerf^e^t.

S)er ^ortfc^ritt in SBiffenfc^oft unb ^olitiP, in SSolföwirtfc^aft

unb Xcd^niH ijl ein menfc^Iic^er «Schritt Der ^^ortfd^ritt in

ber ^ovai fann nur beobachtet werben, wenn man ^af)tf

taufenbe tjergleic^enb nebeneinanber legt.

SBenn in einzelnen ^ulturtänbern, ttwa einige Sö^tje^nte

]()inburc^, bk ^^efc^eibungen, bte une|>end^en @e«
burtcn, bk ©ittlid^feitöü erbrechen, bk ^opfEon*

fumtion oon g e i jl i g e n ©etränfen junel^men ober obne^men

— n>aß [inb bk\t Sö^rje^nte in ber ©efd^ic^te beö SDienfd^ens

gefc^Iec^tö?

Unb wenn unö bk ^^itungen i^ie unb ba (Sfanbal*

g e [ c^ i c^ t e n erjö^Ien, bie wie giftige jerpta^enbe ^itje

ptö^Iic^ l^ier ober bort auf ben glatten ?^ormen ber beflen

©efeltfc^aft erfc^einen — ^at eö bergteic^en nic^t immer ges

geben?

^o^gefleigerte ^ a b f u d^ t ift Feine neue Srfc^einung. SJZos

bern baran finb nur gewiffe raffinierte formen beö mit bem

©trief ober ber SSerbrec()erfIuc^t über ben Öjean cnbenben

aiftienfieberö unb ^örfenwa^nfinnö. Sie[e Xobfünbe ifl fo

<i% alö bk 9Äenfc]^f>eit, nur i^re papierne Srf^einung ijl neu.

dint einzige unter ben atten Xobfünben fc^eint auö ber

^utturwelt langfam fic^ aurürf^iet^en ju wollen: bk ro^e
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@raufam!cit. ©ewt'ffc grofartige ©räucltatcn, mit mh
^en ftc cinfl btc $8Iotter ber ©cfc^tc^tc UfUätz

;
^oltctn, unter

benen [le bi'e jucfenben 2ei6er oon Xaufenben ^infc^lac^tete

:

fie [inb unmöglich genjorben. 2(6er ber (Schritt, mit bem bte[c

Sobfünbc fic^ jurücfäte^t, ijl: boc^ ein fe^r langfamer. ^ine

büjlere unb unerHärlic^e SKegelmä^igfeit wol^nt ^eute noc^

in ben ^iff«^*^"/ ^»^ ^^tn unb ^a§ in ber SSerbrec^erflattfli!

einnel^men. Unb noc^ immer fci^recft t>on ^tit ju ^ett bit '^unbe

grauenhafter SDIorbtat unfere ©täbte auö (Schlaf unb g^reuben^

taumet auf.

bleuer greoel ifi; feit ^meitaufenb ^a^tm nic^t in bie 5Bc(t

gekommen; aber bk alten ^reüel unb ©eelenübel
wüten tro^ atter ^ioitifation faft atte ^eute noc^ fort. 3n

fc^neibenbem ^ontrajlc fle^t bem SÄeic^tum beö inbuilriellcm

Sal^r^unbertö ba^ proletarifc^e ^lenb gegenüber, ben gleißen-

ben ^oc^mut, bk finnlofejle Sitelfeit auf ber einen, ben

n)ü^Ienben ^tib auf ber anberen @eite ftetö jlac^elnb. 2(uf

ben ^ö^en ber ©efettfci^aft ein gemütlofer ?u)cuö ; in ben Sticfen

SÄaufc^ unb brutale (Sinnlichkeit; oben unb unten eine unbc*

fc^reibtic^e Xrägl^eit beö ibeaten ©cbanfenö, eine niebrigc

<Sc^tt)äc^e, bk \i)vm Flaffifc^en 2(uöbruc! in bem ftetö ju«

ne^menben ©elbflmorb finbet. So fönnen auc^ ben (Selbfls

morb feine SSeweggrünbe unb baß i^m tjorangcgangene ?ebcn

abetn unb ücräeibtic^ machen. (5in ©elbflmorb in golge

tjon unglücflic^cr ikU^ auö ^mmer über teure 2(nge^örige,

ober tt)egen unheilbarer ^ranF^eit wirb immer nur baß innigfte

SÄitleib aller menfc^lic^ DenHenben ^erauöforbern. 2lb:r bk

maffeni^aften (Selbfimorbe nac^ einem oergeubeten Sotter*

leben, atö 2lbfc^Iü[fe ganser Letten oon Xorf>eiten unb Saflem:

ftc finb ein jleigenber SluöbrucF btinber unb finn(o[er SSer^

jweiftung beö Surc^fc^nittömcnfc^en.
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2)er (Staat a(^ ©rsic^er.

Zcv <Btaat i^ ütvaß burc^auö formaleö. 2Baö Feine fej^e

g^orm ^at, tann er mc^t fäffen; eö e;tfliert nic^t für i^n.

2öaö er an moralifd^en 3becn in ©trafgefe^cn unb 2lftcnbedetn

unterbringen fann, e.rifliert für i^n aU öffentlich auögefpro;

^ene Wloxal; für alleö, waö barüber ^inauögef)t, fe^tt i^m

bk j^ein^eit beö S^erflänbniffeö.

2)ic SÄ e I i g i n ifl in biefer ^infid^t weit mächtiger, aU
ber (Staat; fie belohnt atteö ©ute unb bejiraft atteö 25öfc,

n?enn auc^ nur mit bem ^inroeiö auf jenfeitige SSergeltung.

Unb baß S^nfeitö \% fo glaubenötoö ii)m auc^ bk moberne

SlufHärung gegenübcrfie^t, ^eute nod) ber gemaltigjle ^üter

bieöfeitiger Wlotal 2Bic örmlic^ fte^t ber (Staat mit feinen

3ucf>t^äufcrn ba gegenüber ber bröucnbcn gurc^tbarfcit ctneö

unfic^tbaren ©eric^teö, beffen 9{ic^ter in croigen (Soleiern

fic^ birgt, beffen unFIareö Sinnen aber ben ©c^ulbigen fc^on

jittcrn lä§t in fc^n?ercr ©croiffenöangjl:

!

25er ©taat iffc ein rec^t ärmlicher ^üter ber 3[l2orat. (Seit

bem legten (Sc^uljeugniffe über fein fitttic^cö SScr^alten Uf

fommt ber 23ürger be^ mobernen Slec^töflaatcö — au§er

etroa einem in^altlofen Seumunböjeugni^ — feine j^aatlid()c

2lnerHennung feineö SSo^Iöer^attenö me^r. SJJan red^net eö

inbeffen bem (Staate, fc^on ju einem geroiffen moralifc^en

SSerbienft an, ba^ er bk (Jjcifienj einer © e f e It f db a f

t

mögli^ mac^t, meiere bk Xugenb anerkennt unb baß Safter

üern>irft.

£;ie (^efellfc^aft i^rerfeitö mac^t für bk Sräic^ung beö

S)?enfc^en 3ur Wloxal bk gamilie öcrantroortlic^, aber juglei^

auä) ben einjelnen, ber auö ber gamilie ^cröorge^t. ^ ber

Zat ift bk i^amilie bie roic^tigjie ^ffanjfc^ule für 9Äorat
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unb Unmoral; benn ba^ 25cfte, ttjaö bcr SDJenfd; (ctnt, unb ba^

©d^limmftc jugtetc^, tcrnt er in ber gamilic» <So lange ganje

^amitten bie 2(nB(agebän!e unferer @d()tt)urgertc|>tö[d{e füllen;

fo lange trunHene SSäter, auö ber ©c^enfe l^cimfe^renb, SSeib

unb ilinber prügeln; fo lang ein großer $teil ber l^eran*

n?ac]^fenbett (Staatsbürger überf>aupt nic^t n)ei§, »aö IJamilie

ift: [o lange wirb man freili^ bk gamilie immer alö einen

jufälligen unb zweifelhaften ^flanjgarten ber SOloral an[e^cn

muffen; unb bk ©efellfc^aft ifl furchtbar leichtfertig unb

obcrfläd^lic^, wenn cö gilt, bk ©c^ulb an mißratenen ^m^
fc^en biefen fetbft unb i|>rer gamilie gerecht auöjumeffem

Überhaupt — wie mit ifl: bk ©efellfd^aft ber @itte

Hüterin? @o lange bk Untugenb nic^t bk ^afern beö

äußeren ^ulturfracfeö anfrißt, barf fie in ber beften ©cfcll*

fc^aft erfd^einen, in biefer ©efellfc^aft mit i^rem 3)?ammonö?

bienjle, i^rem gefc^minften ©efic^te, i^rem erheuchelten Sin-

flanb, ii^rer lüjlcrnen 25lafiert^eit, i^rer grioolität unb SSer*

logen^eitl (5ö ift biefelbe ©efellfc^aft, welche ben 25anfrottiercr

fo lange öerac^tet, biö er wieber @elb ^at, unb bem greunbe

fc^meic^elt, fo lang fie an feiner Xafel fc^maufen fann. (So

ift biefelbe ©efellfc^aft, in bcr bie ehrbare grau neibifc^

nac^ ben fc^immernben (Seibenfä^nc^en ber Dcmimonbe blicft;

biefelbe ©efellfc^aft, bcren SSJJänner SSerwaltungöräte luftig

explobierenber 2l!tienfc^winbeleicn, ja^nlofe SBüfllingc, gefin=

nungös unb weiöbeitlofe ^olitifcr, nac^ ^a^d)imnöt rie^enbe

©elbfäcfe, in ©etbjifuc^t unb 25orniert^eit üecfunfenc «Spieß-

bürger ober üerjweifelnbe @!laoen ber Slrbeit finb.

^$ gibt ja gute, tüchtige unb el^ren^aftc 3)Jänner auc^ in

ber ßJefeltf^ft. Leiber ^aben fie nic^t bk (Sllenbogengewalt,

üon ber niebrige unb ^ö^ere ©trolc^e, ©auner unb ©treber

fo rücffic^töloö ©ebrauc^ au machen »erflehen.
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9leotttitie SöloroItJotitif.

T^n SDZotalpolitif beö ^taaU^ äußert fic^ in negativer unb

in pofitiöcr 9ttd^tutig.

dtad) ber ncgatiöen @ctte l^in bucci; bte ©trafrcc^töpflege.

©IC ifl: bcr ©cgenbrucE, welchen bk im (Staate organificrtc

^jcfcllfc^aft gegen baö 25ö[e unb Unfittltc^c richtet.

Sie SJZoratpoIitiH, bie ber ©taat ausübt, bebient fid^ einer

eiferncn Stütze. @{c wirb auc^ nur im fc^Iimmj^en gatte

angewanbt. £)arum ^eigt fic^ eine gemiffe ?üdfe jroifc^cn

bem moralifc^en ©efül^I ber ©efellfc^aft unb ber tätig ein«

greifenben ©trafrec^töpftege. .Äein guter ^amilienöater fängt

bic ^rjiel^ung gleich mit ber Sftute an. 9lur ba^ «Strafred^t

tut boö.

^ö liegt allerbingö ein freiftnniger ©eban!e barin, bcm SSoIfe

^u fagen: fRü1)U biä}l X)u fannji im ©uten unb @cf>Iec^ten

bid) rühren; nur wenn bu ben feurigen ^reiö un[ereö «Straf?

gefe^eö befd^reiteft, trifft bic^ eiferne ^uc^tigung.

Üleben ber (Strafjuflij erfc^eint bit ©ittenpolijei aU eine

fel^r tefd^eibene, auf wenige ©ebiete befc]()räntte XätigFeit

ber SDZoratpoIitif. Umfaffenbe ^^räoentioma^regcln fagen bem

mobernen Slec^töflaat nid^t ju. (Jö ift [el^r menig, n?aö hierin

bic ©egenroart c^rafterifiert. (itrva gewiffe 25efc^rön!un;

gen ber 2Birtfd^aftöfonje[[ionen; aud^ bic ^^otijeijlunbe —
obmof)! fie öon moralifd^en unb unmoraIi[d()en 9}icnfc^cn gleich*

mäfig ü6ertrunfen n?irb. Sjjit tcr Unterbrücfung beö ©pielö

^at man fic^ e&enfatlö befapt. 2luc^ ba^ meibtid^e ©efc^Iccbt

maßregelt man, tt)o eö etwa ju ga[[enmä§ig auf SJ^onncr*

üerfu^rung auöge^t — aber nic^t umgeFebrt. ^ö finb immer

nur ein paar ©ünben ber ©efellfc^aft, an tt)elcf;en man ^;empel

ftatuiert.
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^rcilic^ treibt bcr (Staat aud^ pofitbe Wloval^olitit Unb

jttJar junäc^jl baburc^, ba'^ er ^cutc noc^ btc ^irc^e alö eine

Stnjialt 6ef>anbe(t, njetc^c ^ntcreffen unb ^iete oerfolgt, bie

n?enigflcnö jum Xeil öuc^ feine 3ntere[[en unb ^iele finb.

I5ie Jtirc^e ijl: bem ©taat ganj angenehm, fo lange fie i^ren

2(nge^örigen nur nad^brürflid^ genug einfc^ärft, [ie [oUen

bem ^ai[er geben, n^aö beö Äaiferö ijl unb ©ott, waö

(SJotteö iji.

Xie ^Regierungen unserer <^taattn roiffen [e^r gut, ba^ i^nen

baö $tn^ baju mangelt, in gteic^ einbringlic^er 5Beife n?ie

hk ^'irc^e biz allgemeinften ©ebote ber Wlotd ju prebigen.

Unb barum ifl eö für ben «Staat ^eute noc^ wünfc^enörocrt,

n^enn bie ^irc^c [einen Stngci^örigen in i^rer ^ugenb einen ge*

raiffen ütefpeFt öor irbifc^en unb überirbifc^en aiutoritöten

einfloßt.

S^em <Stoate fe^tt, um [etber pofitio bk SSoIHömorat ju

lieben, oor allem ba^ nötige ^artgefü^L ©old^e Singe woUen

eben mit »^erjenönjärme be^anbelt werben. 2(ber ber (Staat ^at

Hein Jperj.

obgleich er bk (Schule alö Staatöanftatt beanfpruc^t, traut

er [ic^ felbcr nic^t bk p^igHeit ju, burc^ feine eigenen Sebrer

öttein eine genügenbe moratifc^e ©runblage in bk Gemüter

ber Sugenb legen ju Jönncn. 25aö roirb bem SItetigionötebrer

überlaffen. Denn ber raelttic^e ?ebrer — wk Uki)t ift er an*

geMnfelt t)on ben ^btm beö ^eibentumö, ber mobernen

^ttjeifelfuc^t unb — o fcbrecftic^ — bc^ 2lt^eiömuö!

(5ö gefiele ber ©taatöautorität gana gut, in ber Äire^e

ein gefügige^ SBerHaeug ju ^aben, um fic^ dm gemiffe Wlad)t

über bk ©ebanfenwett au fiebern. 2(ber bk ^irc^e Fann fi(^

t>on i^rcm (StonbpunFte auö nic^t bto^ aU StaatöwcrFaeug
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be^betn taffett, ©oö SBerFjcug ifl ju lebcnbig unb ^t ju

oiel eigene i^m tnnewo^nenbe ^taft.

Der «Staat ^at in feinem (Strafgefe| eine, feit ^a^r^unberten

auögebilbete, eiferne 2ftepreffiöJ©en)aIt gegen ba^ 25ofe. 2l6et

biefer Siepreffiogewalt gegenüber ifi: alte pofitiöe ©itten*

pflege beö ©taateö fc^manfcnb, unfic^er unb unfetbflonbig.

^an Fann bk Strtifet beö üteic^öfhrafgefe^buc^ö nic^t Don ber

Sfugenb auöroenbig ternen taffen, mie man bk je^n ©ebote

auöroenbig ternen taffen !ann. Unfere ©trafgefe^e finb, um
in fo gemattiger erhabener ^oputaritat bem SSotfögemüt im*

ponieren ju können, oiet ju tang, ju nüchtern, ju gemüttoö.

2)ie ©trafgefe^e fc^ü^en unö roo^t üor bem moraltfc^en 25anfs

rott; aber mi)t baöor, ba§ mr jene gro§e unb Haffenbe

?ü(fe füllen jmifc^en bem moratifc^en ©efü^t beö SSotfeö unb

bem ©trafrec^t. ^
@o mu^ eö benn ber ©taat ber ^irc^c

übertaffen, biefe Surfe auöjufütten.

SJloratftatiftif.

Zk S02oraIfl:atifliF mac^t unö bto§ mit gewiffen ^uftanbcn

unb ^anbtungen beö fojiaten Äörperö beFannt 9(ber ouö

biefen ^uflönbcn unb ^anbtungen vermögen mir auf jene

SSotFöinflinFte ju fc^tie^en, bic mit i^nen in einem urfäd^tic^cn

^ufammen^ange finb. I^tefe ^ufammen^änge finb aber FeineÖJ

megö einfach. 2Benn unö 5. 25. bk ^iffttn ber ©tatifiif

jeigen, ba^ in einem beftimmten 25eobac^tungögebiete wä^renb

eineö beflimmten ^^itf^umeö ber ^rojentfa^ ber unehelichen

©eburten roefentlic^ geringer geworben ifl, fo märe eö mo^t

ein rec^t oberftäc^U(^er fojiat^et^ifc^er Optimiömuö, wenn

man auö biefer Xatfad^e einfach folgern moltte, ba^ bk

gefc^tec^ttict)e SOJorat ber SSeoötferung um fo oicteö beffcr ge*

roorben fei. Denn bie SSerringerung beö ^J^ojentfa^ed un«
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cl^elid^cr ©efeurtcn Ifönntc ja aud^ t>crurfad^t werben burc^ ein

gröfcreö Staffinemcnt im ©efcf)tecf)tögenu^, buxd) eine SUer*

mel^rung bcr SSerbrec^en mibet ba^ Seben, burc^ eine gefe^s

lid^e (Erleichterung ber Sb^fc^tie^ung, burc^ einen wirtfc^afts

(id^en 2(uffc^tt)ung, ber bie ^^amiliengrünbung erleichtert —
ol^ne ba^ wn irgenbeiner ^ebung ber moralifc^en SnjltnFte

gerebet werben fönnte, Die einzelnen moratflatiflifcfyen XaU

fachen Tonnen atfo ber Stuöbrucf rec^t oerfd^iebener S3erurs

fac^ung fein; unb menn man auö i^nen auf moralifc^e

23olföinj1tinfte fc^tiefen will, mu§ man ftetö bk ganje ^ette

ber möglichen Urfac^en einer Srfc^^inung im 2(uge begatten,

um feinen voreiligen (Sc^Iu^ ju tun.

II. 55orffcl^rttt

@ibt t§ einen SJlafeftab be^ ^^ottft^ritts?

Sßenn man ben gortfc^ittögebanfen in ber ©efetlfchaft

unb im Staate beurteilen witl, mu§ man fic^ wo^l auc^

fragen, ob eö benn ein 50?a§ für bm realen §ortfc]()ritt

einer ©efamt^eit gibt. Den Jortfc^ritt, welchen ber einaetne

mac^t, mi^ nur er felbft genau ju beurteilen unb fann

fic^ oft genug barin täufc^en. SBonac^ aber Hann man beurs

teiten, ob eine ©efamt^eit überhaupt in fortfc^reitenber ^nU

»icflung begriffen ifl unb wetc^eö Xempo biefe (Entwicfrung

^at?

pr ben ^ortfc^ritt ber lebcnben Generation werben febr

»erfc^iebene SÜIa^jiäbe angewanbt, meiflenö rec^t einfeitig.*

So werben einzelne sioilifatorifc^e ^kU unb QTufgaben fyeröor*

gefuc^t unb bk 5(nnäberung an fie gemcffen, o^ne ba§ man

fic^ i^re 25ebeutung für bk ©efamtbeit rec^t Rar ju machen

einen banfcnSwcttcn SSctfuc^, alten btcfcn «Üta^ftäScn gerecht ju

»erben, bttbet G. R. Porters: Progreß of thc natton.



304 2)te cmjctncn ^"'ctge bct ^poltrif.

fuc^t. SJaö gi6t bann natürli^ burd^ouö cinfcittge Urteile;

3trtümer beö ©tanbpunHtcö»

^ün gcflattc, einige biefer l^äufig gebrauchten einfeitigen

9?Zafflä6e i^eroorjul^eben.

Smfeitiger Snbuflrialtömuö ijl immer gleid^ bereit, aU

überjeugenben SJJa^flab für ben gortfcf)ritt bie S n t n> i cf I u n g

unfereö SSerfel^rötebenö l^eranjusie^en. <Se^t nur

— ruft man unö ^u —, maö l^icr aHeö gefd(>e^en ijll 2)er

^rbbatl ifl mit einem D^lc^e oon ©fenba^nen überfponnen;

man fann in menigen Xagen Suropa oon ber SDJünbung beö

Si^ajo hiß an ben Urat, oon ba jum großen Ojean, burc^eilen

;

ciferne ^aläjie, mit bem feinflen Komfort erfüllt, tragen unö

burc^ bie SÖogen aller Ojeanel 5Baö in ben Xagen beö Äo?

lumbuö alö ein an SBa^nfinn grenjenbeö Söagniö erfc^'en, ifl

l^eut^utage eine ©pajierfa^rt. 5Baö ^eute SÄorgen in @an
granjiöHo unb in Sofo^ama gefc^a^, bruifen mittagö f^on

bic Leitungen in Bonbon unb 25erlin; wir l^aben gelernt,

unfere ©ebanfen bem jitternben Draf)t anjuoertrauen, ber

in SSJJittiarben wn ^abm über biz ?änber unb ^täbtt ^in*

gcmebt ift, unb mir fpred^en unb l^ören unb fliegen burd^

bi( 5üfte auf oiele SJJeilen weit.

Sft baß alleö Fein ^ortfc^ritt?

(5Jett)i§ ifl eö ein bemunbernömürbiger ?^ortfcf)ritt ; aber

eö barf nic^t jum 5D?a§flabe alleö gortfd^rittö genommen

werben. So ift ein ^ortfc^ritt, beffen l^öd^fte unb erflaun*

tici^jie 2eijlungen nur einem ganj Heinen Xeil ber SJJcnf^l^eit

jugute Fommen, unb ber felbj^ feine rool^lfeilfiten allgcmeinjlen

Segnungen ungleic^mä§ig »erteilt.

(iin ungenügenber 50?a§ftab für ben (SJefamtfortfd^ritt ifi bit

Sluöbilbung beö groffläbtifd^enÄomfortö. Der
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©roff^öbter ifl leicht gelaunt, alk^ mci) btm ^ftaftcc ju 6e;

urteilen, baö er täglich t)ege^t, unb auf bem er )tc^ amüficrt.

Unb rt)enn er bebenEt, ba^ biefeö ^fkficr im Saufe eineö 9)?ens

fc^enalterö üom n?üben ©ebirgöfd^otter jur glatten Stfp^att;

ha^n \\d) oerebelt i)at, roenn er bebenft, ta^ bi'e quatmenben

^Uämpc^en juerft ju (^Jaöflammen, bann ju ekftrifc^en ©ter?

nen unb «Sonnen geworben finb, in beren ©c^immer man

abcnbö nocf) [parieren geben fann, um in buntfc^iHernben

^aufleben alleö ju [eben, n>aö man an materieKen 2)ingen

tt)ünfcl[)en fann; wenn er bebenft, wie be^aglicb unb elegant

bk Jpäufer geworben ^inb mit ibren teppic^betegten Xreppen

unb gluren, mit ibren ©Iübtirf)tern, ibren Sortieren unb

ftiboHen SDJöbeln, mit ibren ^entralbeijungen, SBintergärten,

25abeäimmern, ^unfifc^ä^en unb fo weiter — bann mu^ er

natürlich ju bem (Jrgebniö fommen: 2)aö ifl ja gortfc^ritt,

riefiger, in bk Slugen fpringenber Jo'^lfc^^^itt I

2frt — eö ifl: ein gortfcbritt in alt biefen Dingen; aber er

fommt nur einem windigen 23ru(^tei( ber 3)ZiItionen jugut,

für bk SJJinionen felber ejcifinert er nur als ein ©egenj^anb

unbefriebigter @ebnfuc^t unb oerjebrenben 9leibeö.

2llö ein einfeitiger 5i}?a§f^ab beö ©efamtfortfcbritteö mü§te

eö auc^ bejeic^net werben, wenn Semanb bieStuöbebnung

ber®c^u(bilbungalö folc^en 3}Ja§ftab anwenben woHte.

Sefens unb @cf)reibenlernen mac^t bie SJJenfc^en nicbt flüger,

nic^t beffer, nicf)t flärfer unb nic^t reic|)er; eö mac^t fie

nur fähiger, mit ben geiftigen (^rrungenfc^aften bcr ©efamt;

^eit unb untereinander in geiflige pb^wns 3" kommen. Dieö

ijl ja ein gortfc^ritt; aber feineöwegö dn folcber, ber nacb

oUen 9lic^tungen beö Sebenö bin ein gortfc^reiten gewährteiften

fönnte. SSir finb, wa^ bk beiberfeitige ^a^l ber Stnatpbabeten

bcwcifl, in Seutfc^knb an (Sc^ulbilbung bem britifc^en SSoIfe

20
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ooröuö ; ober «fein ?9?cnfd() wirb behaupten njoHcn, ba§ mir

i^m bantm an füf)(em Urteil, an politifc^er Steife ober

an tDirtfc^aftlic^em (S^arf6tic!e oorauö wären. Unb ju bem;

felben ^rgebniö fommen tt)ir auc^, menn wir bie anjleigenben

Stufen unferer S5ilbungöf(af|'en inö 2Iuge faffen. 3tuc^ bie

SSerbreitung jener 25ilbung, wel^e ba^ mittlere unb ^ö^ere

@cf)ultt)efen einer D'lotion gemährt, fü^rt jum @lüc! unb

jur ©efittung nur bann, menn bk fojiale unb mirtfrf)aftlid)e

2luögeffcaltung ber Dinge eö ben 25efi§ern biefer SSitbung

möglich macf)t, fic^ if)reö geij^gen ©c^a^eö mirf(icf) ju er*

freuen. 25itbungöproIetariat ifl !ein ^ortfc^ritt.

SSon mancher <Bcitz ^ört man and) aU ^a^ beö 0"^^^;

fcf)rittö bie Humanitären (Jinrid^tungen betont : jene

5aHIre{cf)en unb großartigen iHnjlalten, roelc^e jur 2(rmens

pflege, jur Siettung auö Ieiblid)em unb geijligem Stenb inö

?eben treten, ^an mi^ auf bk glän3enbe Entfaltung ber

©anitätöpoliäei unb ber ©efunbbeitöpflege [;in; man tt>d\i

barauf bin, mie bk ©efe^e, bie ^olijei, bk 2öiffenf(^aft, bk

jtec^nif unb ba^ SSereinöIeben einhellig bemüht finb, allen

2(rten beö Un^eilö, bie baz 3)?enfcl)enleben unb fein ©lücP be^

brol^en, entgegenjutreten. Wlan meift barauf bin, ba^ manche

.RlranF^eiten auö bem ?eben ber Äulturoölfer yerfcl)n)unben

finb, ba^ ami) ber ^Irmfle im g^alle ber ErBrandung ^eut^

jutage forgfame ^^fl^ö^ finbet, ba^ ein georbneteö SScrfic^e-

rungöwefen jebem alterömüben 2lrbeiter einen Dtctpfennig

fiebert. ^ar\ ttjeift barauf bin, mie unfere ©trafgefeßgebung

jene graufamen unb unmenf^lic^en ©trafen befcitigt ^at, bie

bat SiWttelalter fannte, toie felbfl in unfern ^er!ern bk SDJenfcbs

lic^Beit atmet unb auö ben SSerbrec^ern gebeffertc 3)?itglieber

ber ©efellfc^aft ju fc^affen fuc^t. 59ian weifl: barauf ^in,

tt>ie rafc^ unb weife bk Sufti^pflege geworben i% unb um'c
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btc ©crec^tig!e{t i^re 2Bagfc^aIcn bereit i)äit für ben ^rmflcn

ttn'e für ben WlxUionäv.

bitten njtrflt'c^en 9}?a§flab für ben ^ortfc^ritt bcr ©efamts

!ultur gi6t eö überhaupt nic^t; ebenfo wenig mte eö einen

2D?afftab gibt, mit melc^em man bk ?änge, baö ©cwic^t, bte

^iitbamt unb ben SÖert ber 2)inge ^ugleic^ meffen Hönnte.

SnMtJiÖueHer unb öcf^nft^aftüc^er i5ortfrf)ritt.

Sie 2)urc^fdf)nittönaturen, ttjetc^c bk gro§c 9}ie^r^cit bilben,

(äffen fic^, mie gefagt, i^re 2(uffaf[ung beö 5ortfcf)rittögcbans

fenö burc^ i^r 9)ZiIieu aUgemac^ anerjie^en. Sie fommen mit

einer S^urc^fc^nittöbilbung oon ber @^ule, unb wenn fie

^ernoc^ in ba^ praftifc^e Men eintreten, lefen fie täglich

i^re gleiche Leitung, befuc^en wöchentlich if;re gleichen SSer*

eine ober ©efenfcf)aften unb werben ba in eine ©ebanHem

ric^tung ^ineingeleitct, wek^e i^nen immerfort fagt, ba^ ber

gortfc^ritt ber 9}?enfc^^eit cntwcber ba ober bort liegt, ©etbs

j1:änbigeö Senden ift immer ctmciß (Strapajiöfeö, unb wenn

anbere für einen benfen, ift baö bequemer, unb man meint

fo teic^t, fic^ biefc 25equemtic^feit erlauben ju bürfen, weit

ja bcfö ?eben obncbin Unbequemlichkeiten genug bathktct

@o fommt'ö, ba^ in ber ^ocl^wicf)tigen ^rage, worin ber gorts

fc^ritt ber ©efamtbeit ju fiebern [ei, [e^r oiele niemalö ju einem

eigenen Urteil fommen, unb ba^ fie infolgebeffen lebenöläng*

lic^ an einem Darren mitfcbieben, oon welchem fie nic^t

wiffen, wobin er fäbrt.

©anj lä§t ficb alfo ber gortfc^ritt beö cinjelnen oon ben

fielen unb ber arbeitenben 25ewegung feiner Umgebung nicmalö

trennen*

Unb ,bocl) ifl ber Jortfc^ritt, btn bk Öcfellfc^aft gebt, ein

ganä anberer, alö berjenige, ben bcr einzelne ge'^en fann. 2)ic

20*
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©efeKfc^aft !ann ben gortfc^rittögebanfen fc^etnbar »etgcffcn,

aber fic fonn nid)t rcfignicren. Senn wenn fie and) altert,

fo fie^t fie bod) feinem (Jnbe entgegen, wie ber einzelne.

Die ©efetlfc^aft tt)ei§, ba^ eö für fie, fetbjl: hd äu§erjler

Korruption, boch eine SSerjüngung gibt; unb barum fann

fie ben ©ebanfen eineö unenbtic^en §ortfcf;rittö md)t falten

taffen. SÖenn biefer ©ebanFe auö ber Wla)\t ber ©efellfcbaft

auc^ äeitmeitig ganj ju oerfc^minben fcbeint, finbet er bocf)

immer wieber Xräger unb 9Sor!ämpfer.

(^ö ijl: aber nic^t möglief), ba§ bie ©efellfc^aft an i^ren

^ortfc^ritt benft unb bahd bk SSefä^igung unb Oietegen^eit

beö einzelnen ^um ^ortfcbritt gan§ auö ben 2(ugen läft. @ic

fann bem einzelnen eine größere ober geringere ^rei^eit in be^ug

auf feinen fpejietlen g^ortfcbritt laffen, fie !ann i^n barin

me^r ober weniger unterflü^cn; aber fie Bann i^n nic^t

ignorieren. Die ©efeltfc^aft mu§ wollen, ba§ auc^ ber (Bf-

ringfte auö i^r einen 25egriff unb eim wenigflenö minimale

25efä^igung §um gortfc^ritte ^abe.

Sin ©runbgefe^ beö g^ortfcbrittögebanfens ifl: alfo eine

gewiffe ©leicl)förmigFeit bee g'ortfc^rittö. So ift ein O'taturgefe^

ber 2i}?affe, ba^ hti einer SSewegung i^rer $8eftanbteile jebeö

jurücfbleibenbe Xeilc^en feine 9'lac^barfcbaft aufhält, wit jebeö

oorwärtö eilenbe Ze\\d)en feine D^la^barfc^aft mitrei§t.

Darum ift oor allem ein allju ungleicbeö 5^ortfcf>reiten öer;

fcf)iebener Sanbeöteile, bk ^u einem ©anjen gehören, unbenF*

bar. Der ©ang ber ©efamtpoliti! eineö ©taatöwefenö Hann

Weber burc^ bte fortgefc^rittenflen nocb burcb bk jurücfgeblies

benfi-en ?anbeöteile befiimmt werben, weber bur^ bic forts

gefcbrittenflen, nocl) burc^ bk jurücfgebtiebenffcen Klaffen ber

25eüöl!erung, fonbcrn nur burc^ ben Durcbfcbnitt. ^üx ben

Durc^fd^nittömenfi^en werben bk ©efe^e gemacht, für ben
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Surd^f^nittömcnfd^en bk ©c^utcn ctngcrtcf)tet, tric bk Jg)äufct

unb (Strafen für bcn Surc^f^nittömcnfcf)en gebaut, bk 2öaten

für i^n probujicrt merbcn. 2öer über bcm 2)urc^fcf)mttömens

fcfjen jl:ef>t, für ben ftnb notürti^ bte ©nric^tungen in ©taat

unb ©cfeltfc^aft ju Kein, ju ängfttic^, ju eng, ju niebrig.

^ttö 3iet Öe^ ^ortftftrittö.

2Boö tjlt überhaupt gortfcf)ritt ? €^ne ^rocifcl eine 23ett)egung

unb jroar i>k Utvu^U unb beabfic^tigte SSemegung nad) ^kUn,

weld^c neu, nod^ nic^t erreicht finb. ©ne folc^e Seroegung

Pann ber einzelne machen, für fid^, o^ne diüd)id}t aufö

ganje. @oIci()e 25en>egung fann aucf> eine ganje ©efeltfcbaft

ma^en, ober einjetne XeiU, ©ruppen, ^taffen ber ©efetts

fc^ft, ein <Sta<it ober bk ganje ^utturroett. Unb bk SSemes

gung !ann ooHbrac^t werben mit ben taumetnben ©chroanfun;

gen eineö ^inbeö, mit bem brö^nenben ©teicf)ma§ eineö tt)o^(=

ejcerjierten SSataitlonö ober mit bem fcf)türfenben ©ang eineö

alterömüben ©reifeö.

Scr gortfc^ritt beö einjelnen ifl junäc^ft bebingt burc^ feine

(Jjriftenj. Saö iffc ein ©efid^töpunft, öon welchem man unbes

bingt auöge^en mu§. Wlan Pann oon b^m einzelnen nicftt t>ers

langen, ba^ er ben gortfc^rittögcbanFen begreife unb auöbilbe,

ttJäl^renb unb folange er um bie augenbticüic^e (Jrtftenj ^u

ringen ^at T)a ©etbf^er^altungötrieb war juerj^ ba unb mirb

ftetö ba^ treibenbe Clement bleiben; unb roo er fic^ gebiete^

cifc^ regt, muffen alle ^ortfc^rittögebanPen oerbtaffen unb

oerftummett.

®o aber ber SafeinöHampf foroeit entfcbieben ift, b(i% er

nic^t jeben ©ebanHen, nic^t jebe «Kegung beö einjelnen

in SSemegung fe^t, fonbern noch einen Uberfcbup an

Äraft lä^t, wirb biefer Überfc^u§ bcm gortfc^rittögeban;=
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!en getüibmct. Unb bicfer ^ortfc^tittögcbanHe wirb beim

einzelnen immer auf äußere ober innere ^kU ober auf Uibt

jugleid^ gerichtet fein. So ift entmeber ber (ytücföjroecf

ober ber Kultur jmedf, ber l^inter bem ©ieg im Dafcinö;

tampf aU ^ki b*ö ^ortfc^rittö fte^t 2lbcr wer ba^ (Streben

unb bk %aUn ber ganjen ©efellfc^ft inö Huge fa^t, bem

Eonn eö ntc^t verborgen hUihm, ba^ ba^ ^utturibeat unb ba^

©lücföibeat mitunter in eine gegenfä^tic^e ©tellung geraten

fönne.

III. Äültur tinb müä

(5in g^ortfd^rciten auf bem SBege jum dJtüdf aller, wer

möchte bci^ m'^t wollen? 2(ber and) ein g^ortfcf^reiten auf bem

SÖege jur ©efittung aller — wer fönntc bagegen

fein? Unb tr>k iffc'ö, wenn jemaub behauptete, ba^ ber 2Beg

jur ©efittung unb ber 2Beg jum ©lücf nid^t nebeneinanber

3U einem ^k\ führen, fonbern auöeinanber?

Denn auc^ bk ^bee bt^ @lüc!ö ijt für febcn einzelnen

eine anbere. Der Sine fann fein ©lücf barin fe^cn, bci\^ er

fid^ ju f>ö^eren 2(nfprüc^en, bei gefteigerter SOiöglicbfeit fic ju

befriebigen ergebt, wä^renb ein anberer eö in ber oermcl^rten

Äraft ber 9lefignation fie^t

Der eine fie^t ein dJlüdf barin, reic^ ju werben ; ein anberer

barin, STrmut leichter ertragen ju lernen. Der ^ran!e !ann

ein ©efü^t beö @lüd!ö ^aben, wenn er oerjpürt, ba^ bk

Äraft ber Äranf^ett gebrochen ijl unb bk 9fle!onöateö3en3

^eranna^t; er !ann aber auc^ ju einem ©efü^l beö ©lücfö

fommen, wenn er fic^ feiner testen ©tunbe nähert, wenn er

einmal niä)t me^r jufammen^ängenb über [ein 'icibzn nacbs

bcnfen fann, fonbern nur noc^ bk bunfle Smpfinbung \)at,

ba^ balb alleö ju Snbe fein wirb.

I
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<Bo fc^tt)an!t oor bcn Hugcn bcr ^utturi?ötfer nui)t nur bie

3fbee bcö gortfc^rittö, fonbcrn auc^ bcr Slöcg jum ©türf in

einer Unbeflimmt^eit, roetc^e jeber Umfc^reibung mit feflen

Linien ^potkt ^^arafteriflifc^ für bk^c Unbeflimmt^eit ifl

bk Xat\a(i)t, ba^ Hein mirflic^ ftaatömcinnifc^er ©eifi ein

potitifc^eö Programm aufjujifcellen tr>aQt^ baö über bk

näc^jien paar 3öf>r3e^nte ^inauöreic^t 2Baö bie SSerfaffer

ber [ogenannten ^taatörontane entrollen, finb ^|)antafiegebi(be,

bie unö jmar mitunter auf ein gtänjenbeö ^ie( ]()infc^aucn

taffen: 58erTOirfIicf)ung beö ^utturibcatö unb beö ©lücfös

ibeal'ö; aber ein ^iet, beffen ^rreic^ung auf burc^auö trü;

gerifc^en SSorouöfe^ungen beruht, nämtic^ auf ben SJorauö*

fe^ungen, ba§ ber ^goiömuö ^i<i} plö^tic^ in 23rüberlict)feit

unb allgemeine 9)Zenfc^entiebe ummanbetn fönne, ba^ an

©teile ber 2)umm^eit unb ^efc^ränft^eit auf einmal allge*

meine ©nfic^t unb ^d^^tit treten fönnten.

2)0^ EuUuriÖeoU

3ft ber ^rocc! beö <Btaak^ ba^ ©lüdf feiner 2(nge^örigen ?

Saö ©lücfögiel oerfolgt jeber für fic^; er öerlangt aber auc^

üon ber ©emeinfc^aft, in ber er lebt, ba^ fie biefcm ^kk

nic^t ^inbernb im SBege flel^e, fonbern p feiner (Jrreicf)ung

be^ilflicb fei. S^lun fann aber auc^ ba^ ootlfommenfte ©taatö-

mefen feinen 2lnge^örigen nic^t jum wirflic^en ©lüdögefü^l

üer^elfen, fonbern bto§ gemiffe äußere ^uf^änbe fc^affen unb

erhalten, bie burcl)fc^nittli(^ aU 25ebingung beö ©lürfeö an*

gefe^en werben: ©ic^er^eit ber ^erfon unb beö ©gentumö,

^rei^eit ber Menöfü^rung, S5olfögefunbf;eit unb ^oltmoU-

ftanb, alfo für Kulturgüter forgen.

tttber inbem man ben Kultur^roetf oerfolgt, nähert man

ficl> auc^ bem ©lücföjiele.
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@o fagcn uttö bic fü^rcnbcn ©ciflcr ber 9}?enfc^cit Db fic

fctbflt ernfl^aft baran glauben, ifl eine anbete ?5ragc. (5ine

3tei^e oon ^cic^en menigjlenö Iä§t unö frf;Iiepcn, ba§ bie

3}ienfc^i^cit, alö fie i^ren §ortfcf)cittött)cg begann, einfcitig bat

^^uttunbeat im 2(uge ^otte unb baö @tüc!öibea( olö ein ^nl

betrachtete, wetc^eö man »erfolgen barf, fo tange eö bem

^utturibeal' nic^t im 5Bege jlc^t, roelc^eö aber fofort jur (Seite

gebrängt unb im ©tic^e gelaffen rocrben mu§, menn eö ben

^ulturgme^en ^inberlic^ ijit.

Saö ifl: ber gro^c Unterfc^ieb jmifc^en ben ^ebenö^ictcn

beö einzelnen unb benjenigen ber ©efamt^eit. 2)er einsetnc

tt)irb, menn er üor bie Sßa^t geflreUt ifl, ob er t>aß wilt,

tuaö feinem @tü(fe guträglic^ ifl ober baöjenige, maö i^n ^o\U

!ommener, ebler, menfcf)Iic^er mac^t, in neununbneunjig unter

l^unbert gälten bat erflere njä^ten. Die ©efamt^eit aber t>er;

folgt in erjler Sinie ben ^ulturjroed; unb wir fe^en fie mit

Jpintanfe^ung bcö ©lücföjielö ben ^ulturjroec! um fo cnergis

fcf)er unb opferfreubiger »erfolgen, je 'böber eine ©efamt^eit in

unfercr 2lc^tung fte^t. Unb alle geijl:igen gü^rer ber ©efamt-

^dt, alle jene ^inrei§enben geifllic^en ober mettlid^en Stutori«

täten, meieren jemalö 33ol!er ent^ufiaflifc^ folgten, ^aben cö

jl:etö »erjianben, bk t>on i^nen geleiteten SSölFermaffen i^r

©lücföibeal oergeffen gu laffen unb fie auf iin TOaf>reö ober

mi^üerftanbeneö ^ulturibcal ^injutenFen.

T^rucf- ORiinctin-T fßudiAt\otxbti)aut W.Wüütx & «So^n.
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